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Von Rebekka Sommer

enn Zugfahrende wissen, dass
sie längere Zeit gemeinsam in
einem Abteil sitzen, tauschen

sie oft Reisegeschichten aus. So ist es auch
bei dieser Fahrt im ICE in Richtung Leipzig.
Er fahre zu seiner Lebensgefährtin nach
Dresden, erklärt mir ein MitMerziger aus
Zi'Jtrich und klappt sein Notebook zu. Was
ich denn in der Lausitz wolle? AIs ich ihm
von meiner Recherchereise erzähle, sagt er
verblüfft: »Wie, Dörfer wegbaggern wegen
Braunkohle - macht man das heute immer
noch?n Dass Braunkohle nicht nur der bil-
Iigste, sondern auch der dreckigste Ener-
gieträger sei, wisse doch jedes Kind. Eben-
falls aus der Schweiz, vom Vierwaldstätter
See, kommt ein junger Handwerker mit
brandenburgischem Akzent. Er nickt wis-
send und erinnert sich, wie nahe seinem
Heimatort 2004 das Dorf Horno abgebag-
gert wurde: »Manche Menschen haben sich
an ihren Gartenzäunen festgekettet.« Dann
krault er seinen Hund Rocky und schweift
in eine Erzählung ab, die von Ostfrustration
und Hartz-IV-Karrieren früherer Kollegen
handelt und vom beruflichen Glück, das er
in der Schweiz gefunden hat.

»»Macht man das immer noch?««
Braunkohle soll in der Lausitz dreißig Jahre länger als geplant abgebaut werden.
Der Widerstand wächst. Ein Besuch in einem der größten Tagebaue im Land

Jeder auf seine Weise, bringen die Män-
ner auf den Punkt, was in der Lausitz heiß
gehandelt wird: Obwohl Braunkohle der
klimaschädlichste Energieträger ist, plant
der StromkonzernVattenfall mit Unterstrit-
zung der rot-roten Brandenburger Landes-
regierung, den Tagebau auszuweiten. Bis
2050 - also dreißig Jahre längec a-ls der lau-
fende Tagebau hergeben würde - soll an der
Verstromung von Braunkohle festgehalten
werden. Dafür sollen allein in der Lausitz
fünf neue Tagebaue entstehen und ab 2025

zehn Dörfer und Ortsteile mit 3500 Einwoh-
nern weichen. Auch in Sachsen und direkt
gegenüber der Neiße, in Polen, sind Um-
siedlungen geplant - im Nachbarland in
noch viel drastischerem Ausmaß.

Während die Umgesiedelten neue'W'oh-
nungen erhalten, sind frir unmittelbare An-
wohner keine Entschädigungen geplant.
Doch auch sie wärenvon massiven Umwelt-
veränderungen betroffen: Man nirnmt in
Kauf, dass Gewässer austrocknen, sich das
regionale Klima verändert, dass die radio-
aktive und Feinstaubbelastung steigt, der
Grundwasserspiegel unkontrolliert sinkt

und wieder steigt und tonnenweise CO,
produziert wird. Die Landesregierung grbt
sich ohnmächtig: Bis das Stromnetz kom-
plett aus erneuerbaren Energien gespeist
werden könne, brauche es eben Brucken-
technologien. Und Vatten-fall steht s€:0-
auf der Matte.

Die Meinung zur Braunkohleförderung
ist gespalten. Befürworter bedienen sich
eines Arguments, das in der strukturschwa-
chen Region viel wiegt: die Arbeitsplätze.
Bleibt es dabei, bis 2030 nur die jetzigenTa-
gebaue auszukohlen, stehen 6000 Verträge
auf der Kippe. Das Ende des Abbaus um
dreißig Jahre zu vertagen, verlockt da sehr.

rt9 ooo Unterschriften dagegen

Wilfried Pansow 71, früherer Maschinen-
bauingenieu4 lebt in Deulowitz. Er kann
bleiben. Doch 500 Meter von seiner Haustür
enffernt, genau da, von wo aus sich ein
Mischwald mit Birken, Buchen und Eschen
bis hin zu einem kleinen See mit Camping-
platz erstreckt, ist die Tagebaukante ge-
plant. Immef, wenn er aus dem Haus träte,
würde er auf eine Betonwand blicken. Die
Umgehungsstraße, auf der er an diesem
frühherbstlichen Morgen mit seinem alten
Mercedes in die geplante Kohlegrube

Jänschwalde-Nord fährt, wurde nach der
Wende fürMillionengebaut- sie käme weg.

Der Rentner schüttelt den Kopf. ,Ab
hier«, sagt er und deutet in die Runde, »soll

alles weg. Und das hier. Und das.« Er zeigt
auf junge Eichen in reifbedeckten'Wiesen,
von denen sich Nebelschwaden in den
blauerwerdenden Himmel erheben, auf ei-
ne Bootsanlegestelle ein Silo des Großbau-
ern. Pansow denkt anAtterwasch, das 2030

vielleicht nicht mehr da ist, an Grabko an



Kerkwitz. In den Ortschaften rund um die
geplante Grube Jänschwalde-Nord gibt es

Protest. In Taubendorf Iässt eine Bürgerini-
tiative täglichumViertelvor sechs eine Kir-
chenglocke läuten, die sie von einem Nach-
barort entliehen hat. Erst, wennVattenfalls
Pläne vom Tisch sind, soll sie zurück. In
zwei der Initiativen gegen die Braunkohle
ist auch PansowMitglied: Die lokale Agenda
21 dreht sich rund um den geplanten Tage-

bau Jänschwalde-Nord, der Klinger Kreis
bringt Betroffene aus Brandenburg, Sach-
sen und Polen zusammen, auch Mitglieder
der Cottbusser Grünen Liga, die wiederum
mit Umweltaktivisten von Robin Wood wd
Greenpeac e vernetzt ist und einen Vertreter
im brandenburgischen Braunkohleaus-
SChUSS StCIII.

Das Netzwerken zeigt Wirkung: Im Aus-
schuss sprachen sich erstmals acht von
zwanzig Stimmen gegen neuen
Braunkohietagebau aus. Allein Wilfried
Pansow hat in seinem 287-Einwohner-Hei-
matort 200 Unterschriften gesammelt - ge-
genWeltzowII, denTagebau, der achtzig Ki-
lometer weiter südlich den Ort Proschim
ausradieren würde, der auch dank bürger-
schaftlichen Engagements einen deutlichen
Überschuss anWindkraft-, Fotovoltaik- und
Biogasenergie produziert. Insgesamt haben
die Braunkohlegegner hier 119 000. die Be-
fürworter 66 000 Unterschriften gesammelt.
Deren Argumente: Arbeitsplätze, Brücken-
technologien undVerfahren, die den Abbau
angeblich ungefährlicher machten.

Von einem Aussichtspunkt biickt Wil-
fried Pansow in den Tagebau Jänschwalde.
Vor ihm liegen knapp acht Hektar braune
Ödnis, in denen Bagger täglich 38 000 Ton-
nen fördern. Neun Schornsteine pumpen
ein Gemisch aus'Wasserdampf und CO, in
den mittlerweile strahlend blauen Herbst-
himmel. Hier in Jänschwalde plante Vat-
tenfall bis 2011 eine CCS-Anlage mit der
das Kohlendioxid abgeschieden und unter-
irdisch verpresst werden sollte, um den
Richtlinien zum COr-Ausstoß nachzukom-
men. Dann stellte sich der Bundesrat gegen
die unterirdische Speicherung des Klima-
gifts, und Brandenburg schloss es, wie an-
dere Ländec auf seinem Territorium aus.

Vorläufig. Das Kohlendioxid nach Polen
oder an die Nordsee zu transportieren, um
es unterirdisch zu lagern, brächte fürVat-
tenfall deutlich höhere Kosten mit sich. Sie
und die immer stärker werdenden Bürger-
proteste - das setze den Konzern mittler-
rreile unter Druck, meint Pansow »Das ist

-eine große Hoffnung.o
Der Pfarrer Matthias Berndt nennt sich

,tsemfshoffnungsträger«, seine Hoffnung
iegründet er mit dem Bundesverfassungs-
geicht. Das verhandelt derzeit über die

»Ag gtession positiv ummünzenn: Pfarrer
Matthias Berndt und der Widerständler
gegen Vattenfall, Wilfried Pansow

Frage, ob das Recht auf Freizügigkeit ge-
mäß Artikel 11 des Grundgesetzes nicht
auch ein Recht auf Heimat enthalten müss-
te. So und mit demAuftrag Gottes, »die Erde
zu bebauen und zu bewahren«, erklärt er
Atterwascher Bürgern seinen Optimismus,
wenn die fragen: »Herr Pfarrer, haben Sie

denn noch Hoffnung?n
34 Jahre lang war Berndt, der 64 ist und

mit seiner Frau im weiß getünchten Pfarr-
haus neben der Dorfkirche aus rotem Klin-
kerstein wohnt, Gemeindepfarrer. Zu je
fünfzig Prozent ist er jetzt zuständig für die
»Seelsorge für die vom Tagebau Betroffe-
nen und die Vernetzung und Koordination
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des Kohlekampfes innerhalb des Kirchen-
kreises«. Seit Berndt, wie alleAtterwaschel
2007 das Schreiben aus dem Briefkasten
zog, in demVattenfall seine Pläne offenleg-
te, habe der Ort sich verändert, sagt er. Wo
früher jedes Jahr ein großes Dorffest statt-
fand, ist heute die Organisation eines klei-
nen kaum zu schultern. Der soziale Kitt
schwindet. Und wenn doch ein Festchen
zustande kommt, so dreht sich das Ge-
spräch immer um einThema: Die Devasta-
tion, akademische Umschreibung dafür,
dass das Dorf 2030 nicht mehr da sein soll.

Nazis, Sozis und jetzt die Wirtschaft

Die Menschen reagierten mit Rückzug und
mit Aggression, beobachtet der Seelsorger.
»Hoffentlich lebe ich nicht mehr, wenn die
Bagger kommen«, sei eine depressive
Spielart, die ständige Bedrohung zu kom-
mentieren; die resignative etwa: »Die Nazis,

die Sozis und jetzt die Wirtschaft - die ma-
chen doch eh mit uns, was sie wollen. « Kon-
flikte zwischen Nachbarn, Gewalt in der
Familie haben deutlich zugenommen. Al-
Iein die Erage, wer nach einer Umsiedlung
wie behandelt würde, wer überhaupt eine
Entschädigung bekäme, schürte anfangs
Missgunst zwischen den Dorfbewohnern.
Diese Aggression positiv umzumünzen, in
einenWiderstand gegen diejenigen, die für
die Situation verantwortlich sind - dafür ist
Berndts Stelle von der Landeskirche vorge-
sehen. Anders als die seiner Kollegin, einer
Seelsorgerin in Proschim, die Vattenfall
über die sächsische Landeskirche votl da-
für refinanziert, dort den Umsiedlungspro-
zess »mit Rückhalt in der Bevölkerung« zu
begleiten. »Ich hätte mir zum Ruhestand
hin etwas Schöneres vorstellen könnenu,
sagt Berndt. Und im Brustton der Überzeu-
gung: »Doch nun ist das meine Aufgabe -
anstatt dafir zu sorgen, dass jemand im
Gottesdienst Gitarre spielt.« I

stoß festlegen.
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Gefahr fü r d,e Energiewende
Mit harter Hand gegen Kohlekrafhverke -
und mit sanfter Tour die Förderung der
erneuerbaren Energien vorantreiben: So

Iässt sich zusammenfassen, wie sich die
Umweitweisen die nächste Etappe der
Energiewende vorstellen. Deren Wort hat
großes Gewicht. Offizieli heißt das Gremi-
w Sachv erstrindig enrat fär Unw eltfrag en
(SRU), ist mit sieben Prof'essoren besetzt
und berät die Bundesregierung. In Berlin
stelite es sein Eckpunktepapier fär den
,Strommarkt der Zukunftu vor. Betont
rvird, dass Braunkohlekraftr,verke eine

große Gefahr für die Energier,vende sind.
Die Berater fordern daher einen Stopp
des Kohleabbaus. Drei große Braunkohle-
reviere gibt es in Deutschland: das rheini-
sche Revier im Städtedreieck Köln-Aa-
chen-Mönchengladbach mit dem Tagebau
Garzweilel dessen Zukunft offen ist, dle
Lausitz und das mitteldeutsche Revier um
Halle und Leipzig. Um ihre Stllliegung zu
erreichen, so1le Deutschland, so der SRU,

nach britischem Vorbild eine COr-Steuer
einführen und Grenzwerte für den Aus-
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