
Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel,  
 

mit diesem offenen Brief wenden sich die gekündigten Bergleute des deutschen 

Steinkohlenbergbaus an Sie mit einer verzweifelten Bitte um Hilfe.   
 

Kündigungen im Bergbaukonzern RAG nach dem Rasenmäher-

Prinzip!  

Bergbaukonzern RAG, vertreten durch Vorstandsvorsitzenden Peter Schrimpf, 

kündigte 188 von ca. 3500 Beschäftigten betriebsbedingt zum 31.12.2019! Das 

jahrzehntelange Versprechen „Kein Bergmann fällt ins Bergfreie“ wurde damit 

gebrochen. Bei diesen Kündigungen sucht man vergeblich nach der im Gesetz 

verankerten Sozialauswahl, gekündigt wurde nach dem Rasenmäher Prinzip: Wer 

nicht das richtige Geburtsjahr hat muss gehen! Von den 188 Gekündigten, die das 

„falsche Geburtsjahr“ haben, sind mehr als ein Drittel im Besitz eines 

Bergmannsversorgungsscheins und 24 Menschen sind sogar schwerbehindert oder 

gleichgestellt. Die meisten gekündigten Mitarbeiter arbeiten seit mehr als 25 Jahren, 

einige sogar seit mehr als 30 Jahren, im Unternehmen. Ebenso haben etliche 

Bergleute weit über 20 Jahre unter Tage gearbeitet. Hier stellen sich beispielhaft 

einige verzweifelte Betroffene vor.   
 

Das Märchen von den nicht mehr existierenden Arbeitsplätzen!  

Um die Kündigungen der 188 Menschen als unvermeidlich darzustellen und die 

Sozialauswahl zu umgehen, wird das Märchen des „stillgelegten Bergwerks Prosper 

Haniel“ erzählt. So verwandelt die RAG das äußerst reale und auch noch nach dem 

31.12.2019 körperlich existente Bauwerk „Bergwerk Prosper Haniel“ mit den 

tatsächlich noch vorhandenen Tagesanlagen und Grubengebäuden, auf dem Papier 

auf wundersame Weise zu einem der stillgelegten „Geschäftsbereiche“, der angeblich 

Ende 2019 komplett verfüllt ist.  Auch wenn der Abbau der Kohle eingestellt ist, 

werden sich die tatsächlich anfallenden unter- und übertägigen Rück- und 

Umbauarbeiten noch bis über das Jahr 2030 hinaus hinziehen! Erst wenn all diese 

Arbeiten tatsächlich abgeschlossen sind und endgültig auf Brunnentechnik 

umgestellt ist, können die Bergwerke als „stillgelegt“ bezeichnet werden. 

Dementsprechend sind unsere derzeitigen Arbeitsplätze noch viele Jahre existent. 

Doch wie zum Hohn sollen wir Gekündigte bis zu unserem Rauswurf Ende 2019 

auch noch diejenigen Mitarbeiter von Fremdunternehmen anlernen, die ab 2020 

dann unsere Arbeitsplätze besetzen sollen.  
 

Wie man mit Propaganda-Lügen ein dreistes Possentheater 

inszeniert!   

Um in der Öffentlichkeit die Kündigungen zu rechtfertigen, macht die RAG aus uns 

Opfern die Täter! Mit viel öffentlicher Propaganda wird seitens RAG dreist behauptet, 

es sei alles Erdenkliche getan worden, um uns zu helfen. Schauen wir uns das doch 

mal genau an:  
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Propaganda-Lüge No.1: „Allen wurden mehrfach individuelle, passgenaue Top-Jobs 

angeboten “. Es wurde ein wortgewaltiges Jobcenter ins Leben gerufen, hinter dem 

nicht viel mehr steckt, als Stellenrecherche in Internet-Jobbörsen zu betreiben und 

die so ermittelte Jobs an Arbeitnehmer mit dem „falschen“ Geburtsjahr weiter zu 

leiten. Einige von uns haben sich beworben, hatten Vorstellungsgespräche und auch 

Probearbeiten. Leider stimmten die Konditionen einfach nicht. Andere haben gar 

keine Stellenangebote erhalten. Hätte es tatsächlich adäquate Stellen in anderen 

Unternehmen gegeben, bei denen der Betreffende dauerhaft eine sichere Zukunft für 

sich und seine Familie gesehen hätte, wären diese mit Sicherheit angenommen 

worden. 

  

Propaganda-Lüge No.2: “Es gab Top Abfindungsangebote für die Bergleute mit dem 

„falschen Geburtsjahr“.  Ja, es gab Abfindungsangebote, welche allerdings nicht 

annähernd vergleichbar sind mit denen anderer Großkonzerne. Beschämend gering 

sogar, bedenkt man   

1. dass EU, Bund und Länder Milliarden Subventionen dafür bereitstellen.   

2. die RAG-Stiftung stattliche Gewinne einfährt und auf deren Webseite noch 

im März 2019 zu lesen war, dass eine ihrer Aufgaben die „Gewährleistung 

des sozialverträglichen Endes des Bergbaus“ sei.   

3. der Mensch seinen langjährigen Arbeitsplatz, sowie alles was er sich dort 

erarbeitet hat, freiwillig aufgeben soll um wieder bei „Null“ anzufangen.   

4. der Bergmann mit zwanzig oder dreißig Berufsjahren dann trotz seiner 

körperlichen Vorbelastung viele Jahre länger arbeiten muss, als ihm nach 

seiner jahrzehntelang erbrachten untertägiger Arbeit eigentlich zusteht.   

5. ein langjähriger RAG Mitarbeiter, der einen Aufhebungsvertrag 

unterschreibt, ungewollt vom „stolzen Bergmann“ zum Hartz IV Empfänger 

werden kann.   

Ironischerweise wurden individuelle Abfindungsverhandlungen strikt abgelehnt!   
 

Propaganda-Lüge No. 3: der Wechsel in eine Transfergesellschaft, in welcher der 

Mitarbeiter noch ein halbes Jahr über das Jahr 2019 hinaus als „beschäftigt“ gilt. Im 

Klartext bedeutet das jedoch, nicht nur seinen Arbeitsplatz freiwillig aufzugeben mit 

der Aussicht, danach als über 45 oder über 50 Jähriger Mensch, vielfach mit 

gesundheitlichen Einschränkungen und Schwerbehinderungen, nach langjähriger 

Erwerbstätigkeit als „schwer vermittelbar“ vor dem Nichts zu stehen. Es bedeutet 

auch, sich dieses halbe Jahr quasi selbst zu finanzieren, da nur noch die Hälfte der 

ohnehin niedrigen Abfindung gezahlt würde. Gewinner bei dieser 

Milchmädchenrechnung ist einzig und allein die RAG, da der größte Anteil der zu 

zahlenden Löhne und Gehälter, die innerhalb der Transfergesellschaft anfallen, vom 

Arbeitsamt - also zusätzlich vom Steuerzahler- aufgebracht wird.   

Mit all diesen Propaganda-Lügen erdreisten sich die Herren Schrimpf (RAG 

Vorstandsvorsitzender) und Tönjes (Vorstandsvorsitzender der RAG Stiftung) 

zusammen mit vielen anderen, uns jetzt öffentlich als absolute Verweigerer jeglicher 

Hilfe darzustellen. Rechtsanwälte der RAG setzen diesem Possentheater jetzt noch 

die Krone auf. So schreiben sie, bildhaft gesprochen: wir „fallen“ nicht ins Bergfreie, 
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sondern wir „springen“! So werden wir, wieder bildhaft gesprochen, kurzerhand zu 

einer Horde Lemminge degradiert, die sich selbst von der Klippe stürzen.  
 

Dreistes Possentheater Teil II: „unsere“ Gewerkschaft IGBCE und 

RAG  

Eins vorab: ein Mitarbeiter der RAG, der nicht Mitglied in der IGBCE ist, war 

jahrzehntelang nahezu undenkbar. So haben selbstverständlich auch wir 

jahrzehntelang Gewerkschaftsbeiträge gezahlt, zahlen sie teilweise noch immer. Als 

Dank hat diese „unsere“ Gewerkschaft uns bereits bei den Verhandlungen zum 

Ausstieg aus der Steinkohle im Jahr 2007 verraten und verkauft: als es damals an 

der Zeit war, darauf zu bestehen, dass für alle Mitarbeiter der RAG soziale 

Anpassungs- und Ausstiegsregelungen festgeschrieben werden, ließ die IGBCE es 

zu, dass drei von vier gesetzlichen Kriterien der Sozialauswahl ausgehebelt wurden. 

Lediglich das Geburtsjahr zählt seither, nicht jedoch die Betriebszugehörigkeit, 

Unterhaltspflichten oder bestehende Schwerbehinderungen der Arbeitnehmer. 

Seitdem scheint es, als würden RAG und IGBCE einen eigenen Staat mit eigenen 

Regeln inszenieren, der außerhalb des eigentlichen Rechtstaates seine Possen 

treiben darf.  
 

Posse No. 1: Der Tarifvertrag, der den gesetzlichen Kündigungsschutz umgeht. 

Dieser diente nicht zuletzt auch als psychisches Druckmittel, um die Mitarbeiter mit 

den „falschen Geburtsjahren“ systematisch aus dem Unternehmen zu mobben. Dank 

Klagen und der Judikative des eigentlichen Rechtsstaates, musste dieser Tarifvertrag 

zurückgenommen werden.  
 

Posse No. 2: Änderungen von Regeln während des laufenden Spiels, aufgrund des 

fehlgeschlagenen Tarifvertrags. Im eigenen Possen-Staat von RAG und IGBCE gibt es 

keine moralischen Grenzen. Mit Zustimmung der IGBCE zur Streichung des §5 

unseres Manteltarifvertrags, verloren wir einen seit Jahrzehnten bestehenden 

Schutz, der langjährige Mitarbeiter vor betriebsbedingten Kündigungen bewahren 

sollte. Die IGBCE hat somit der RAG den Weg geebnet, uns betriebsbedingt zu 

kündigen!  
 

Posse No. 3: Herr Vassiliadis (Geschäftsführender Hauptvorstand der IGBCE) zeigt 

2019 mit dem Finger auf die eigenen, langjährigen, zahlenden Mitglieder. Im 

Brustton der Überzeugung urteilt er dreist in allen Medien, wir Gekündigte würden 

„fahrlässig handeln“, da wir alle Angebote der RAG ausschlagen. Und er setzt 

arrogant noch einen oben drauf indem er behauptet, die Gekündigten würden „die 

Solidargemeinschaft der Bergleute aufkündigen“. Mit dieser morallosen 

Anschuldigung beleidigt er gerade die Mitglieder, die es im gemeinschaftlichen 

Kampf 1997 überhaupt erst ermöglicht haben, dass es zu einem sozialverträglichen 

Auslauf des Steinkohlenbergwerks kommen kann. Dafür haben auch wir, die 

Gekündigten, bereitwillig Lohnkürzungen in Kauf genommen, über ein Jahrzehnt auf 

Lohnerhöhungen und die Hälfte unsers Weihnachtsgelds verzichtet, die Streichung 

von Jubiläumsgeldern und unseres Kohlendeputates hingenommen.  
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Von Welchen die auszogen, die Einhaltung eines Versprechens 

einzufordern  

 „Keiner fällt ins Bergfreie“, so sagt der Bergmann für „Keinem wird betriebsbedingt 

gekündigt“. Ein jahrzehntelanges Versprechen seitens RAG, IGBCE und Politik, das 

Ende 2018 auf zahlreichen pompösen und rührenden Abschiedsveranstaltungen, die 

Kosten im zweistelligen Millionenbereich verschlangen, mehrfach stolz erneuert 

wurde. Zu dieser Zeit hatte die RAG-Spitze unsere Kündigungen vermutlich bereits 

fertig in der Schublade. Denn die 188 Bergleute bekamen es nur ein halbes Jahr 

später schwarz auf weiß: Gekündigt! Betriebsbedingt!    

Daraufhin wurden Briefe geschrieben mit der Bitte, das Versprechen einzuhalten u. 

A. an die Bundesregierung und die Landesregierungen, an die großen politischen 

Parteien, sogar an die Kirche. Es gab auch Antworten, aber kaum Angebote, uns zu 

helfen. Armin Laschet, Landesregierung NRW ließ sogar mitteilen, dass der Ausstieg 

aus der deutschen Steinkohle „auch im internationalen Vergleich“ ein „beispielloser 

Prozess des sozialverträglichen Abbaus von Arbeitsplätzen“ sei. „Beispiellos“ ist es in 

der Tat, gerade die Schwerbehinderten und langjährig Beschäftigten nach 

jahrzehntelang geleisteter Arbeit vor die Tür zu setzen.  

Also zogen wir aus, um Öffentlichkeit, Medien und die Politik aufzuklären. Der 

mediale Einfluss der RAG jedoch ist stark, es werden überwiegend die Propaganda-

Lügen der RAG wiedergegeben, die Argumente der Gekündigten jedoch kaum 

aufgegriffen. Das mussten wir erkennen, nachdem wir zunächst lautstark in Bottrop 

, dann vor der Landesregierung NRW  und dem Landtag NRW demonstriert haben. 

Kein Landtagsvertreter der großen Volksparteien war bereit, vor uns Demonstranten 

zu treten um uns Gehör zu schenken! Lediglich ein Bergmann, der noch vor kurzem 

selbst auf unserem Bergwerk tätig war und jetzt Abgeordneter im EU Parlament ist, 

sowie ein Landtagsabgeordneter seiner Partei, luden uns in den Landtag ein, um uns 

anzuhören. Dieses für uns hoffnungsvolle Gespräch führte dazu, dass wir von 

unserem Kumpel eingeladen wurden, am Vormittag des 10.07.2019 in Brüssel im EU 

Parlament unser Anliegen vorzutragen. Und am Abend des gleichen Tages stellte 

seine Partei für uns im Landtag einen gemeinsam mit uns ausgearbeiteten Antrag, 

mit dessen Annahme uns der Rücken seitens der Politik gestärkt werden sollte. Wir 

haben es geschafft, an beiden Orten (Brüssel/Düsseldorf) präsent zu sein. Der 

Antrag wurde abgelehnt! Wir waren enttäuscht, wurden laut und es kam zum Eklat. 

In einem offenen Brief haben wir uns in aller Form dafür entschuldigt.  
 

Ausstieg aus Steinkohle und Braunkohle -mit zweierlei Maß 

gemessen?  

Aktuell ist der Ausstieg aus der Braunkohle großes Thema. Auch hier wird wieder 

versprochen „Niemand fällt ins Bergfreie“. Will man es diesmal besser machen? Als 

Antwort auf eine kleine Anfrage des FDP-Abgeordneten Reinhard Houben „wird die 

Bundesregierung die Einführung eines Anpassungsgeldes für ältere 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Braunkohlewirtschaft vorschlagen“  ist in 

der Presse zu lesen. Und diesmal, so ist dem Bericht zu entnehmen, soll “das 

Anpassungsgeld sicherstellen, dass die Braunkohle-Kumpel keine finanziellen 

Einbußen durch den vorzeitigen Jobverlust nach dem Kohleausstieg erleiden“. Klingt 
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für uns so, als würde auch für die Mitarbeiter, die es nicht schaffen, bis zum Ende 

des Braunkohlenbergbaus 2038 in Anpassung zu gehen, und denen ein vorzeitiger 

Jobverlust und damit finanzielle Einbußen drohen, gesorgt werden wird. Ist es denn 

tatsächlich gewollt, dass bei den beiden Ausstiegen aus der Kohle mit zweierlei Maß 

gemessen wird? Werden wir, die 188 schwerbehinderten u. langjährig beschäftigten 

Bergleute, denen im Juni gekündigt wurde, tatsächlich in die Geschichte eingehen, 

als die einzigen Bergleute im deutschen Kohleausstieg, die ins Bergfreie fallen? 

Dabei gibt es doch Alternativen: Weiterbeschäftigung geht vor Fremdfirmen Einsatz, 

Verlängerung der Anpassungsregelung über das Jahr 2022 hinaus, individuelle 

Abfindungsverhandlungen, Angebot einer Transfergesellschaft, die nach dem 

tatsächlichen  Wegfall des Arbeitsplatzes beginnt. Und sicherlich hat die 

Bundesregierung noch weitere geeignete Instrumente zur Verfügung, unsere 

Kündigungen noch zu verhindern.  
 

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, so wie bereits 1889 

Abgesandte der Bergleute in Berlin vor ihren damaligen Landesherrn, Kaiser Wilhelm 

II, traten um seine Hilfe zu erbitten und wiederum 1997 Abgesandte der Bergleute 

vor Helmut Kohl in Berlin standen, möchte eine Delegation von uns jetzt um ein 

persönliches Gespräch mit Ihnen bitten. 

  

Die Sprecher der Bergleute sind wie folgt telefonisch erreichbar:  

Herr Hoffmann   Herr Schweikert   

Tel. XXXXXXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXX  
 

Da die Kündigungen bereits zugestellt wurden, bitten wir inständig um eine 

kurzfristige Antwort 

   

Mit freundlichen Grüßen,   

Thomas Hoffmann  

(stellvertretend für die betroffenen Bergleute)   
 
 

Printversionen dieses offenen Briefes finden Sie hier. 
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