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Solidarität ist international. Die türkischen Bergleute brauchen unsere

Solidarität, wenn sich an den dortigen untragbaren Arbeitsbedingungen

etwas ändern soll.

Die Katastrophe in Soma mit mehreren hundert Toten ist das jüngste Glied

in einer langen Kette schreckliche Grubenunfälle in der Türkei. Dabei gab

es immer wieder Verstöße gegen die Sicherheitsbestimmungen,

Mindestvorschriften im Arbeits- und Gesundheitsschutz werden nicht

eingehalten.

Noch vor einigen Tagen wurde auf Initiative der Bergbaugewerkschaft das

türkische Parlament aufgefordert, die Sicherheitslage in Soma zu

diskutieren und zu überprüfen. Mit der Regierungsmehrheit wurden die von

der Opposition geforderten Sicherheitsüberprüfungen verweigert.

Die Regierung der Türkei muss endlich dafür Sorge tragen, dass

menschenwürdige Arbeitsbedingungen, Sicherheit und eine freie

Betätigung der Gewerkschaften garantiert werden



Noch sind die Leichenschauhäuser der örtlichen Krankhäuser von Soma von getöteten

Bergarbeitern überfüllt, ihre Körper liegen mittlerweile auch in Kühlräumen von

Schlachthäusern…

Ein tragisches Unglück? Oder systematische Tötung?

Die türkische Regierung ruft drei Tage Staatstrauer aus, der Ministerpräsident sagt seine

Albanienreise ab, Beileidsbekundungen von höchster Stelle, der Energieministers Taner

Yildiz ist vor Ort… Noch vor kurzer Zeit kommentierte Ministerpräsident Erdogan dagegen

die bisherigen Todesopfer in Bergwerken und Gruben zynisch mit: „Zu sterben gehört zum

Schicksal von Bergarbeitern“.

Vor 20 Tagen hatten Abgeordnete der CHP, MHP und BDP vorgeschlagen einen

Untersuchungsausschuss zur Bergwerkssicherheit zu gründen. Dies wurde der

Mehrheitspartei im Parlament AKP abgelehnt. Eine Anfrage des Istanbuler Abgeordneten

Levent Tüzel wurde vom zuständigen Ministerium lapidar damit beschieden, dass die

Unternehmen und Sicherheitsvorkehrungen regelmäßig geprüft würden. Das betroffene

Bergwerk war vor einiger Zeit privatisiert und von Energieminister Yildiz eingeweiht worden.

Damals nannte es Yildiz: „die sicherste Mine Europas“. In dieser „sichersten Mine Europas“

sind nun hunderte Menschen gestorben. Das zeigt wieder einmal die heuchlerische Politik

der Regierung.

Die Soma Holding AG, der die Grube gehört, hatte vor Kurzem bekannt gegeben, die

laufenden Kosten um 60 % zu senken um die Profitrate zu erhöhen. Dies führte auch zur

Kündigung von erfahrenen Arbeitern und zur Einstellung von Leiharbeitern, die keine

Erfahrung in Bergarbeit hatten. Die Arbeitnehmer bezahlten diesen mehr als nur

fahrlässigen Umgang mit ihren Arbeitsbedingungen nun mit dem Leben. Der jüngste

Getötete ist dabei erst 15(!) Jahre alt. Die Ereignisse kann man daher in der Gesamtschau

mit Fug und Recht auch als Massaker bezeichnen. Dass trotz alledem die Inhaber noch

heute von einem „tragischen Unfall“ reden, zeigt, dass sie auch weiter bereit sind hunderte

oder sogar tausende Arbeiter für ihren Profit zu opfern!

Die Medien des Staatsfernsehens berichten, dass die Sicherheitsmaßnahmen der Mine auf

dem höchsten Stand gewesen seien und bagatellisieren. Professor Dr. Orhan Kural äußert

sich etwa: „Der Tod durch Karbonmonoxid ist ein süßer Tod. Sie würden keinen Schmerz

spüren. Zu verbrennen ist ein qualvoller Tod. Ich würde mir, für mich, auch einen

schmerzlosen Tod wünschen“.

Wir fordern: Sichere Arbeit, sicheres Leben, menschenwürdige Existenz

Neben Mitgefühl und tief empfundenen Beileid für die Angehörigen ist es Aufgabe der

internationales Solidarität innerhalb der Gewerkschaften, die Feinde der Arbeiterschaft zu

entlarven und sichere, menschenwürdige und sichere Arbeitsbedingungen weltweit

sicherzustellen. In der 12-jährigen Regierungszeit der AKP wurden 14.000 Arbeiter bei

Arbeitsunfällen in der Türkei getötet. Nur in Algerien und El Salvador ereignen sich weltweit

laut ILO mehr Arbeitsunfälle als in der Türkei . Das Gruben“unglück“ hatte also System.


