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Sachbericht zum Projekt „Braunkohle in Vergangenheit und Gegenwart – welche 
Rolle wird sie in Zukunft einnehmen? Ausstellung, Exkursion, Seminar“ 
 
Vom 18. bis 21. Oktober 2007 fand in Cottbus das 2. Sozialforum in Deutschland statt. Als 
Teil des Europäischen und Weltsozialforumsprozesses lud die Initiative soziale Bewegungen, 
Friedensgruppen und Umweltinitiativen zum Dialog über Alternativen zu dem Kurs des Ab-
baus sozialer und demokratischer Rechte, über Umweltprobleme und -gerechtigkeit nach 
Cottbus ein. Der Einladung folgten ca. 1.500 Teilnehmer aus allen Teilen der Bundesrepublik 
sowie aus europäischen Nachbarländern und Lateinamerika, die in 160 Konferenzen und Se-
minaren über den Zustand unserer Gesellschaft und Möglichkeiten ihrer Veränderung disku-
tierten. 
 
Im Rahmen dieser Veranstaltung führte die Grüne Liga Brandenburg e.V. innerhalb des The-
menbereiches „Ökologische und soziale Verantwortung“ ein Seminar „Neue Löcher braucht 
das Land? Zur Braunkohle- und Energiepolitik im Land Brandenburg“ sowie eine Exkursion 
nach Klinge an den Braunkohletagebau Jänschwalde durch. Im Foyer des Sozialforums wur-
den beide Veranstaltungen ergänzt durch eine Ausstellung „Bewegtes Land – Braunkohlewi-
derstand in DDR und Wendezeit“. Alle drei Projektbestandteile wurden durch die Rosa-
Luxemburg-Stiftung unterstützt. 
 
 
Seminar „Neue Löcher braucht das Land? Zur Braunkohle- und Energiepolitik im 
Land Brandenburg“ 
 
Dipl.-Ing. (FH) René Schuster, der seit Jahren Mitglied des Braunkohleausschusses des Lan-
des Brandenburg ist, leitete das Seminar, welches die Teilnehmer mit den vielfältigen Aspek-
ten der Braunkohlenutzung in Kontakt bringen sollte. 
 
Die Veranstaltung war als Weiterbildungsangebot sowohl für unmittelbar Betroffene aus der 
Region als auch für Interessierte des gesamten Bundesgebiets gedacht. Allerdings war es tat-
sächlich so, dass vorwiegend Menschen mit bereits vorhandenem Bezug zur Lausitz das Se-
minar besuchten. Insofern ist es schwierig, die besondere Situation Brandenburgs, dass näm-
lich hier und jetzt mit der Neuformulierung der Energiestrategie die Weichen für die Energie-
politik der nächsten Jahrzehnte gestellt werden und diese brandenburgische Diskussion exem-
plarisch für die bundesweite Energie- und Klimadebatte steht, in andere Bundesgebiete „hi-
nauszutragen“. 
 
Das Referat beinhaltete eingangs Ausführungen zur Braunkohlenutzung (u.a. Anzahl der akti-
ven Tagebaue; Braunkohlesanierung) nach 1989. Über die vergangenen bzw. aktuellen Kon-
fliktpunkte Tagebau Jänschwalde („Horno-Konflikt“) sowie Tagebau Cottbus-Nord („Laco-
ma-Konflikt“), für welche die chronologische Entwicklung der Planungs- und Umsetzungs-
prozesse verdeutlicht wurde, wurden die aktuellen Pläne der Landesregierung zur Braunkoh-
lenutzung vorgestellt. Es wurde auf Arbeitsmarkteffekte, Kraftwerks- und Lagerstättenkapazi-
täten eingegangen. Unter dem Titel „Probleme der Braunkohlenutzung“ wurden die Konflikt-
punkte für die einzelnen Schutzgüter sowie für die Regionalentwicklung dargestellt und am 
konkreten Beispiel diskutiert. Es kamen in dem Zusammenhang u.a. die Punkte CO2-



Abspaltung, Wasserrahmenrichtlinie, Befreiung der Bergbauunternehmen vom Wassernut-
zungsentgelt und Beeinträchtigungen der Tagebaurandgemeinden zur Sprache. Abschließend 
wurden die derzeitigen Aktivitäten der Nichtregierungsorganisationen im Vorfeld der Formu-
lierung der Energiestrategie des Landes Brandenburg durch die Landesregierung vorgestellt 
(Volksinitiative gegen neue Braunkohletagebaue). 
 
Im Anschluss an das Referat gab es eine rege Diskussion zur Akzeptanz des Bergbaus in der 
Region wie auch zu speziellen Einzelfragen wie z.B. dem Wasserhaushalt in der Lausitz (Si-
cherung Mindestabfluss Spree; Grundwasserproblematik) und zur Einlegung von Rechtsmit-
teln gegen Braunkohlepläne im Zusammenhang mit der SUP-Richtlinie. 
 
 
Exkursion nach Klinge an den Braunkohletagebau Jänschwalde 
 
Die Exkursion war als Weiterführung des Seminars vom Vortag gedacht, stand aber zugleich 
anderen Interessierten des Sozialforums offen. Es zeigte sich, dass die Exkursion die einzige 
Veranstaltung des Sozialforums war, die sich von den üblichen unmittelbaren Cottbuser Ver-
anstaltungsräumen „wegbewegte“ und direkt in die durch einige Seminare thematisierte Lau-
sitzer Region führte. Dies wurde von allen Teilnehmern durchweg als positiv empfunden. So 
fanden sich trotz des vergleichsweise frühen Zeitpunktes und rauhen Wetters 14 Teilnehmer 
am Bahnhof ein. Während der Fahrt nach Klinge gab es Gelegenheit für erste Gespräche und 
Meinungsaustausch. Der Teilnehmerkreis war sowohl alters- als auch länderspezifisch breit 
gefächert. So waren sowohl Menschen aus Berlin, Brandenburg und Sachsen anwesend, die 
bereits aus eigener Erfahrung Berührung mit dem Braunkohlebergbau hatten, als auch Teil-
nehmer aus Bayern und Schleswig-Holstein, für die viele Informationen, besonders aber das 
unmittelbare Erlebnis des Tagebaus, neu waren. 
 
Infolge der Exkursionsführung durch zwei Referenten mit unterschiedlichen beruflichen Hin-
tergründen (Dipl.-Ethnol. Ines Neumann; Dipl.-Ing. Christoph Hille) vermittelte die Exkursi-
on neben naturwissenschaftlichen Inhalten auch sozialwissenschaftliche Bezüge. So wurde 
einführend darauf hingewiesen, dass es das eigentliche Dorf Klinge nicht mehr gibt, weil es 
bereits in der DDR dem Tagebau zum Opfer gefallen war. Die damalige Bahnhofssiedlung, 
die das heutige Klinge ausmacht, und seine unmittelbare Umgebung verfügen über „Über-
bleibsel“ aus dem alten Klinge, wie das Raubrittertor des alten Gutshofes, und über Zeugen 
des Altbergbaus, wie z.B. alte, mit Wasser gefüllte Tongruben, die früher maßgeblich die Er-
holungseigenschaften des Gebiets prägten und heute teilweise künstlich mit Wasser versorgt 
werden müssen, um sie vor dem Austrocknen zu bewahren. Aus ihrer Erfahrung mit dem 
Aufbau des „Archivs der verschwundenen Orte“ konnte Ines Neumann Details über die Um-
siedlungsproblematik in der DDR vermitteln, die sozialen Folgen schildern und Gemeinsam-
keiten und Unterschiede in dieser Frage zur heutigen Zeit herausstellen. Während es zu DDR-
Zeiten nur sehr vereinzelt und im Kleinen Widerstand gegen die Abbaggerung von Sied-
lungsgebieten gab, wurde im Gegensatz dazu die heutige breite Protestbewegung gegen die 
aktuellen Braunkohlepläne der Landesregierung dargestellt, für die beispielsweise das Dorf 
Klinge mit seinem Namen steht („Klinger Runde“, in der Vertreter von ca. 20 betroffenen 
Ortschaften zusammen arbeiten). Als spezielles Problem wurde weiterhin die Frage des sorbi-
schen Siedlungsgebietes und die mit dem Bergbau hier eng verbundene Minderheitenproble-
matik behandelt. 
 
Christoph Hille konnte aus seiner beruflichen Erfahrung heraus über die Braunkohlesanierung 
berichten und über die damit zusammenhängenden Fragen (Rekultivierung versus Renaturie-
rung; Flutung am Beispiel des geplanten Klinger Sees; Versauerungsprozesse; Substratver-



dichtung) mit den Teilnehmern ins Gespräch kommen. Der Zusammenhang zu Klima- und 
Wasserhaushalt wurde erläutert, wobei auch eigene Erfahrungen der Teilnehmer aus den 
Leipziger Kohlerevieren zur Sprache kamen. Als geologische Besonderheit wurde das Klinger 
Eem-Vorkommen erläutert, welches durch den Tagebau freigelegt wurde. Besonders für die 
auswärtigen Besucher war der Blick in den Tagebau sehr eindrucksvoll. 
 
Abb. 1: Blick in den Tagebau 
 

 
 
 
Ausstellung „Bewegtes Land – Braunkohlewiderstand in DDR und Wendezeit“ 
 
Die Ausstellung, die im Foyer des deutschen Sozialforums aufgestellt und damit für jeden 
Besucher unmittelbar sichtbar war, bildete eine sehr gute Ergänzung zu den beiden Veranstal-
tungen Seminar und Exkursion. Die dokumentarische und künstlerische Aufarbeitung der in 
der DDR geäußerten Kritik an den mit dem Braunkohlebergbau verbundenen negativen Aus-
wirkungen auf Mensch und Umwelt wurde durch die Installation eines Teils der Ausstellung 
mit unmittelbar vorher in Lacoma gefällten Baumstämmen in beklemmender Weise in Bezug 
zur Gegenwart gesetzt.  
 
Kern der Ausstellung waren Siebdrucke des unbekannten Künstlers „Litten“ aus dem Jahr 
1982 sowie politische Plakate der späten 1980er Jahre, welche für die damalige Zeit bemer-
kenswert offen Kritik übten und in den aufregenden „Wende-Zeiten“ vor dem Papierkorb 
bewahrt wurden. Diese stehen im Gegensatz zu den fast spielerisch anmutenden Siebdrucken 
Littens. Schwarz-Weiß wird dem Betrachter gezeigt, was die Konsequenz aus Raubbau und 
Devastierung einer ganzen Region ist. Im Kontext zur gegenwärtigen Energiediskussion wird 
die Aktualität und Mahnung dieser Kunstwerke auch für die heutige Zeit deutlich. 



 
Es wurde herausgearbeitet, dass auch in den Jahren vor der „Wende“ andere, von der Staats-
meinung abweichende Standpunkte geäußert wurden. So wäre der mutige Pfarrer Radicke aus 
Mulknitz zu nennen, der in den frühen 1980er Jahren die Unterschrift unter den Verkauf der 
Klinger Kirche verweigerte, den Menschen in den von Devastierung bedrohten Dörfern bei-
stand und im kirchlichen Raum die rigorose Umwelt- und Energiepolitik der damaligen DDR 
öffentlich machte. Ebenfalls genannt wurden die Mitglieder des Ökumenischen Friedenskrei-
ses der Region Forst, die einen Schwerpunkt ihrer Arbeit darin sahen, sich mit dem Kohleab-
bau im Lausitzer Braunkohlerevier und der Energiepolitik auseinander zu setzen und die 
Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. So wurden Umweltaktionen durchgeführt; 
beispielsweise wurde die Grenze des geplanten Tagebaus „Forst Hauptfeld“ – diese Schilder 
stehen heute als mahnendes Kreuz vor der Kirche in Eulo – markiert oder zur Rettung des 
Naturschutzgebietes „Euloer Bruch“ eine Unterschriftensammlung durchgeführt. Der Staat 
reagierte und ahndete mit Geldstrafen und Pfändungen. 
 
Abb. 2: Teilansicht Ausstellung 
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