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Gott hat die Lausitz geschaffen,

aber der Teufel hat die Kohle darunter gelegt.

(alte Lausitzer Redewendung)
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EINLEITUNG 1

1 Einleitung
Eine weite Landschaft, kaum Erhebungen – von den Eiszeiten geformt, hier und da 

vereinzelte Waldstücke, kleine Dörfer und Städte, die häufig noch durch romantische Kopf-

steinpflaster-Alleen verbunden sind. Hier gibt es sie noch, die ländliche Idylle. So stellt sich 

die  Lausitz  den Besucher/innen dar beziehungsweise so könnte sie  sich ihnen darstellen, 

wäre da nicht einer der gravierendsten Einschnitte, der auszublenden nahezu unmöglich ist: 

Was eben noch ein romantisch gelegener Waldweg mit scheinbar intakter Natur links und 

rechts des Wegesrandes war, endet plötzlich in einer Freifläche - umgepflügte Landschaft so-

weit der Blick reicht. Kein Baum, kein Strauch, weit und breit nur Staubschwaden, die dar-

über hinweg ziehen – „überbaggert“ nennen es die Einheimischen. Überbaggert, um etwas zu 

bergen, das den Charakter der Lausitz vor mehr als 160 Jahren zu verändern und prägen be-

gann: die Braunkohle.

In den vergangenen anderthalb Jahrhunderten katapultierten die Braunkohlevorkom-

men die Lausitz von einer agrarisch geprägten ländlichen Gegend ohne weitere Bedeutung 

für ihr Umland zur beispielhaften Industrieregion, die einem ganzen Staat zur Energieauto-

nomie verhelfen sollte. Dieser Wandel hatte gravierende Auswirkung auf Natur, Landwirt-

schaft und nicht zuletzt die Menschen. Teile der Bevölkerung verloren ihre Heimat aufgrund 

der Braunkohle, andere gewannen eine neue Heimat als Zugezogene hinzu. Dörfer oder Orts-

teile wurden umgesiedelt, Menschen protestierten, resignierten, andere begriffen die mit der 

Kohleförderung einhergehenden Veränderungen als Chance.

Diese Veränderungen sind bis heute nicht abgeschlossen, noch immer wird in der Lau-

sitz aktiv Kohle gefördert und damit Landschaft, Kultur und Heimat unwiderruflich verän-

dert. Aktuell ist die Ausweisung fünf neuer Tagebaue und die Errichtung mindestens eines 

neuen Braunkohlenkraftwerkes in der Lausitz geplant. Neuen Zuspruch für die Braunkohlen-

verstromung versprechen sich manche von der Energiewende und dem geplanten Atomaus-

stieg.  Der  anhaltend steigende  Energiebedarf  der  Gesellschaft  trägt  damit  zu  einem fort-

schreitenden Wandel der Lausitzer Kulturlandschaft bei, wenn auch durchaus langsamer und 

bewusster als noch vor einem halben Jahrhundert.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts leben die Menschen der Region mit den Folgen des 

Braunkohlenabbaus. Was häufig als Segen in Bezug auf Arbeitsplätze gesehen wird, kann zu-

gleich als Fluch für kulturelle Aspekte verstanden werden: Dörfer und damit Teile einer Kul-

turlandschaft verschwinden von der Landkarte, Menschen verlieren ihre Heimat – ein ganzer 

Kulturraum unterliegt Veränderungen, deren Auswirkungen die Geschichte und Traditionen 

der Region massiv beeinflussen und deren Spätfolgen noch Generationen beschäftigen wer-

den. 
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Den Menschen in der Region wird wie schon seit Jahrzehnten die Notwendigkeit weite-

rer tagebaubedingter Umsiedlungen suggeriert. Die Umsiedlungspraxis von Bergbautreiben-

den und Landesregierung sieht Entschädigungen und Beteiligungsprozesse für die Betroffe-

nen und eine umweltverträgliche Rekultivierung der sogenannten Tagebaufolgelandschaften 

vor. Auf den ersten Blick scheint diese wenige Nachteile für Mensch und Umwelt mit sich zu 

bringen. Doch was jenseits von monetärer Abfindung, versprochener Bürgerbeteiligung und 

ausgedehnten zukünftigen Naherholungsgebieten an kulturellen und landschaftlichen Verän-

derungen einer gesamten Region zu beobachten ist, lässt sich in seiner Tragweite sowohl in 

Bezug auf das individuelle als auch das kollektive Schicksal des Kulturraums Lausitz längst 

noch nicht überblicken.

Der Titel dieser Arbeit bringt die Begriffe Bergbau, Heimat und Widerstand in einen 

unmittelbaren Kausalzusammenhang und impliziert damit die Frage, welche Auswirkung der 

Bergbau im Lausitzer Braunkohlenrevier auf das Konstrukt Heimat und die Reaktionen auf 

deren Verlust der dort lebenden Menschen hat.

Der Bergbau ist in der Region wie beschrieben allgegenwärtig. Was bedeutet er jedoch 

als direkte Konsequenz für die Lausitz und für die Menschen, die diese Gegend als ihre Hei-

mat bezeichnen und wie reagieren sie auf die durch den großflächigen Abbau verursachten 

Dorfumsiedlungen, den einhergehenden landschaftlichen sowie kulturellen Wandel und den 

Verlust der eigenen Heimat? Wie wirken sich die Umsiedlungen auf die Strukturen und das 

dörfliche Zusammenleben der Lausitzer/innen aus?

1.1 Aufbau der Arbeit

Auf Basis  der kulturlandschaftlichen Entwicklung der Lausitz und anhand exempla-

risch ausgewählter umgesiedelter oder von Umsiedlung bedrohter Ortschaften wird in dieser 

Arbeit untersucht, wie sich der Umgang der Menschen mit der Situation der bergbaubeding-

ten Umsiedlungen darstellt und welche Veränderungen diese für das alltägliche Leben, die 

dörfliche Gemeinschaft und das Heimatgefühl der Menschen bedeuteten oder noch immer 

bedeuten. 

Um sich dem komplexen Kausalsystem des landschaftlichen und kulturellen Wandels 

der Lausitz und damit den durch den Braunkohlenbergbau bedingten Umsiedlungen anzunä-

hern, ist es zunächst notwendig, eine allgemeine geografische und geschichtliche Einordnung 

vorzunehmen, damit sich kulturraumspezifische Sachverhalte in der anschließenden Analyse 

fundiert darstellen zu lassen. 

Kapitel 2 definiert zunächst den Untersuchungsraum Lausitz. In Kapitel 2.1 wird ein 

Überblick über die geografische Lage sowie die geologische Entstehung der Braunkohle gege-
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ben. Daran anschließend werden die Besiedlungsgeschichte sowie deren Entwicklung darge-

stellt.  Die vergangenen anderthalb Jahrhunderte haben den Kulturraum Lausitz stark ge-

prägt und zu massiven Veränderungen geführt, daher wird dieser Zeitraum in den Fokus ge-

rückt. Die aktuelle Situation in Bezug auf Demografie, wirtschaftliche Lage und Beschäfti-

gung wird im anschließenden Kapitel 2.3 näher betrachtet.

Kapitel 3 widmet sich ausführlich dem Hauptuntersuchungsgegenstand, dem Braun-

kohlenbergbau. Zunächst wird im Abschnitt 3.1 ein historischer Abriss der Entwicklung des 

Braunkohlenbergbaus unternommen. Mit voranschreitender Industrialisierung änderte sich 

die  Abbaupraxis,  und die  Einführung des  großflächigen Tagebaubetriebes führt  zu neuen 

Herausforderungen ökologischer und sozialer Art. Deshalb schließt sich im darauf folgenden 

Abschnitt eine ausführliche Beschreibung des Braunkohlenabbaus im Tagebaubetrieb an. Ein 

Exkurs in die DDR-Ära erscheint an dieser Stelle notwendig, da die Lausitzer Braunkohle un-

ter dem sozialistischen Regime zum Primärenergieträger erhoben wurde und einem ganzen 

Staat Energieautonomie sichern sollte. Mit der politischen Wende erlebte die Braunkohlenin-

dustrie wie viele andere Industriezweige der DDR einen starken Rückgang. Dennoch wird 

hier noch heute Braunkohle gefördert. Das Kapitel 3.4 stellt die aktuelle Situation dar, ein 

Überblick über Planungen für die Zukunft schließt das Kapitel ab.

Im vierten Kapitel werden die kulturräumlichen sowie sozialen Folgen des Braunkoh-

lenbergbaus in der Lausitz beschrieben, insbesondere in Bezug auf die dafür als notwendig 

erachteten und seit Jahrzehnten praktizierten Umsiedlungen. Nachdem hier zunächst eine 

Darstellung der gängigen Umsiedlungspraxis zu DDR-Zeiten vorgenommen wird, folgt in Ka-

pitel 4.2 die Darstellung der aktuellen Situation mit einem besonderen Schwerpunkt auf die 

Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen, die heute als Maxime betrachtet wird und erhebli-

che Unterschiede zur gängigen DDR-Praxis aufweist. Im Folgenden wird der im Titel ange-

sprochene Aspekt der Heimatverbundenheit und des Heimatverlustes aufgegriffen. Was wur-

de in der Vergangenheit als Heimat bezeichnet? Gibt es etwas wie eine allgemeingültige Defi-

nition für Heimat überhaupt? In Kapitel 4.3 findet eine Annäherung an den Begriff statt, und 

es wird die Parallele zwischen Umsiedlung und den Auswirkungen auf das, was die Menschen 

als Heimat bezeichnen, dargelegt.

Die Fallbeispiele in Kapitel 5 verknüpfen die in den vorangegangenen Kapiteln darge-

legten  theoretischen  Grundlagen  mit  aus  Experteninterviews  gewonnenen  Erkenntnissen 

über die subjektiven Erlebnisse und Empfindungen der Menschen in der Region in Bezug auf 

die Umsiedlung ihrer Gemeinden. Zunächst wird in Kapitel 5.1 die der Forschung zu Grunde 

gelegte Methodik aufgezeigt. Im Folgenden wird die Analyse der Fallbeispiele anhand der In-

terviews vorgenommen. Mithilfe von vier Ortschaften wird hier beispielhaft dargestellt, wel-

che Auswirkungen die in der Post-Wende-Ära durchgeführten Umsiedlungen auf die vor Ort 
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betroffenen Menschen hatten. Die aus den Interviews gezogenen Erkenntnisse werden zu-

sammengefasst und miteinander verglichen. Dies bietet einen Einblick in die Wahrnehmung 

der Betroffenen und ermöglicht allgemeinere Rückschlüsse auf die Folgen von bergbaube-

dingten Umsiedlungen in Bezug auf das Heimatempfinden, das dörfliche Zusammenleben 

und den wahrgenommenen Wandel einer gesamten Kulturlandschaft.

1.2 Forschungsstand

Literatur über die Lausitz, deren Geschichte und den Braunkohlenabbau existiert vor 

allem älteren Datums. Auch mit der Umsiedlungspraxis der DDR wurde sich zumindest in 

Teilbereichen in der Vergangenheit häufiger beschäftigt. Doch aktuellere Literatur, die sich 

speziell mit den bergbaubedingten Umsiedlungen im Lausitzer Revier beschäftigt, ist eher 

rar. Ein zentraler Name, der immer wieder auftaucht, ist der des Historikers und Heimatfor-

schers Frank FÖRSTER. Der 1937 geborene Sohn eines sorbischstämmigen Studienrates be-

schäftigte sich seit seinem Abitur mit der sorbischen Geschichte und deren Traditionen sowie 

dem Bergbau und seinen Folgen im Lausitzer Revier. Seine Forschungsarbeiten schufen ihm 

Vertrauen der Betroffenen: Nicht zuletzt deshalb konnte er wohl 1993 ein Buch mit dem Titel  

„Verschwundene Dörfer. Die Ortsabbrüche des Lausitzer Braunkohlenreviers bis 1993“1 so-

wie eine Sammlung „Bergbau-Umsiedler. Erfahrungsberichte aus dem Lausitzer Braunkoh-

lenrevier”2 veröffentlichen. Im letztgenannten kommen 30 Betroffene zu Wort, die ihre Er-

fahrungen und Erlebnisse im Zusammenhang mit bergbaubedingten Umsiedlungen in einer 

sehr persönlichen Art und Weise darlegen. Beide Bücher setzen sich mit dem Thema Heimat-

verlust und der damit verbundenen Gefühlsproblematik der Menschen vor Ort auseinander 

und bieten daher einen sehr guten Ausgangspunkt für die Recherchearbeiten. 

In Bezug auf  die Umsiedlungen im Lausitzer  Revier ist  die  Dissertationsschrift  von 

Prof. Dr. Detlev DÄHNERT zu nennen, die im Rahmen seiner Tätigkeit als Leiter der Haupt-

abteilung Liegenschaft/Bauwesen/Umsiedlungen bei der Lausitzer Braunkohlen AG (LAU-

BAG) entstand. Diese beschäftigt sich mit der „Bewältigung technischer und sozialer Proble-

me bei der Konzeption von Umsiedlungen“3. In jüngster Zeit geriet der Autor der genannten 

Doktorarbeit öffentlich unter Druck. In seiner Arbeit seien nach Ansicht anonymer Analysten 

gravierende Mängel festgestellt worden, welche nun die Frage aufwerfen, ob es sich bei der 

121 Seiten umfassenden Schrift um eine „originäre wissenschaftliche Arbeit“4 handele. Der-

zeit wird die Arbeit von der BTU Cottbus untersucht.5 Da bis zur Fertigstellung dieser Arbeit 

1 Frank Förster, Verschwundene Dörfer (Bautzen: Domowina-Verlag GmbH, 1995).
2 Frank Förster, Bergbau-Umsiedler (Bautzen: Domowina-Verlag GmbH, 1998).
3 Detlev Dähnert, „Bewältigung technischer und sozialer Probleme bei der Konzeption von Umsiedlungen“ 

(Dissertation, BTU Cottbus, 1999).
4 o.A., „Bemerkungen zur Doktorarbeit von Detlef Dähnert“, August 2011, S.1.
5 Potsdamer Neueste Nachrichten, „NACHRICHTEN - Nachrichten aus Brandenburg und Berlin“, 11 Oktober 

2011; vgl. Lausitzer Rundschau, „Plagiatsvorwürfe gegen Vattenfall-Manager Detlev Dähnert“, 6 September 
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kein abschließendes Urteil gefällt worden ist, wird die Arbeit DÄHNERTs dennoch als Quelle 

herangezogen.

Zur Erlangung des historischen Überblicks konnte mehrfach auf eine Veröffentlichung 

Wolfgang SCHOSSIGs mit dem Titel „Bergbau in der Niederlausitz“6 zurückgegriffen werden, 

die einen ausführlichen Abriss der frühen Geschichte des Braunkohlenbergbaus im Lausitzer 

Revier  bietet.  Dem Braunkohlenabbau kritisch gegenüber  steht eine Veröffentlichung des 

Umweltzentrums Hoyerswerda, die den Titel „Verheizte Lausitz“7 trägt. Die Herausgeber/in-

nen der 1990 erschienen Schrift beleuchten hierin nicht nur die Geschichte sondern auch die 

individuellen sozialen Folgen des Braunkohlenbergbaus zu DDR-Zeiten und geben einen Ein-

blick in die ökologischen Konsequenzen. Insbesondere die Hinterlassenschaften, die Berg-

baufolgelandschaften, stellen die Planer/innen auch heute noch vor große Herausforderun-

gen. In zwei Veröffentlichungen werden diese ausführlich beleuchtet. Zum Einen ist dabei 

Wolfram  PFLUGs  „Braunkohlentagebau  und  Rekultivierung“8 und  zum  Anderen  Karl 

PREUßNERs „Wälder und Forste auf Kippenstandorten“9 zu nennen.

Die größte soziale Herausforderung im Lausitzer Revier ist die Gestaltung von Umsied-

lungen.  Im Jahr  2010 wurde die  wohl  umfangreichste  „Dokumentation bergbaubedingter 

Umsiedlung“10 veröffentlicht. Das vom Archiv verschwundene Orte veröffentlichte und von 

der Vattenfall Europe Mining AG kofinanzierte Buch gibt einen systematischen, nach Tage-

baufeldern sortierten Überblick über alle seit 1924 abgerissenen und ganz oder teilweise um-

gesiedelten Ortschaften. Diese lexikonartig angelegte Nachschlagewerk bietet jedoch keinen 

Einblick  in  die  subjektiven Empfindungen der  Betroffenen und da aber die  Forschungen 

FÖRSTERs 1993 enden, fehlt die Betrachtung der Umsiedlungspraxis aus der Perspektive der 

Umsiedler/innen und den daraus resultierenden Folgen der Post-Wende-Ära gänzlich. Die 

vorliegende Arbeit greift dieses Defizit auf und wird durch die im Kapitel 5 angeführten Fall-

beispiele sich mit dieser Forschungslücke beschäftigen.

2011.
6 Wolfgang Schossig, Bergbau in der Niederlausitz, Beiträge zur Geschichte des Bergbaus in der Niederlausitz 

Band 1 (Cottbus: Förderverein Kulturlandschaft Niederlausitz e.V., 2007).
7 Umweltzentrum Hoyerswerda, Hrsg., Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990.
8 Wolfram Pflug, Hrsg., Braunkohlentagebau und Rekultivierung (Heidelberg: Springer-Verlag, 1998).
9 Karl Preußner, „Wälder und Forste auf Kippenstandorten“, in Braunkohlentagebau und Rekultivierung 

(Heidelberg: Springer-Verlag, 1998).
10 Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Hrsg., Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung (Forst, 

2010).
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2 Die Lausitz

2.1 Geografische Lage und geologische Entstehung 

Der Begriff Lausitz beschreibt eine Region in Deutschland und Polen im Übergangsbe-

reich des norddeutschen Tieflandes zum ostsächsischen Hügel- und Bergland. Sie berührt die 

Naturraumgroßeinheiten Spreewald,  das ostbrandenburgische Heide- und Seengebiet,  das 

Lausitzer Becken, die Oberlausitzer Heidelandschaft und Oberlausitz.

Noch heute werden zur Unterteilung des Gebietes die Begriffe Nieder- und Oberlausitz 

verwendet.  Zunächst wurde ausschließlich der heutige Teil der Niederlausitz als Lausitz be-

zeichnet nach dem dort lebenden sorbischen Stamm der Lusizer. Die heutige Oberlausitz war 

Siedlungsgebiet der Milzener, einem weiteren sorbischen Stamm und erst im Verlauf der Ge-

schichte wurde auch dieses Gebiet der Lausitz zugerechnet und erhielt die Bezeichnung Ober-

lausitz.11

Entlang der Linie Hoyerswerda-Weißwasser verläuft die geografische Grenze zwischen 

Nieder- und Oberlausitz. Die Niederlausitz, nördlich dieser Linie gelegen, reicht im Osten bis 

nach Polen und wird im Westen durch die Schwarze Elster begrenzt. Namensgeber war wohl 

der Tieflandcharakter der Landschaft, die ursprünglich durch Moore und Buchen- sowie Ei-

chenwälder bedeckt war.12 In der Oberlausitz finden sich Heideland und im Süden das Ober-

lausitzer Gefilde um Bautzen herum. Das Oberlausitzer Gefilde ist ein leicht hügeliges Land 

mit fruchtbaren Böden resultierend aus Lößablagerungen der Saale- und Elsterkaltzeit. Im 

Süden schließt sich das Oberlausitzer Bergland an, ein Höhenzug, der weiter südlich in die 

Sächsische Schweiz übergeht.

Heute ist das Landschaftsbild der Lausitz auf etwa 100.000 Hektar geprägt durch Berg-

baufolgelandschaften, wo ursprünglich jung- und nacheiszeitlich geprägte Böden vorherrsch-

ten.13 Aus dem naturlandschaftlichen Erscheinungsbild der Region stammt vermutlich auch 

die Bezeichnung „Lausitz“. Aus dem Slawischen stammend bedeutet der Begriff soviel wie 

„Sumpfland“ oder „feuchte Wiesen“. Die Kultivierung der Landschaft und Nutzbarmachung 

für Ackerbau und Landwirtschaft führt nach und nach zu einem Wandel der feuchten Wiesen 

hin zu Weiden,  Äckern,  Heiden,  Trockenrasen.  Die  Waldgesellschaften werden dominiert 

durch Kiefern und Traubeneichen. Das Klima der Lausitz ist kontinental geprägt mit relativ 

trockenen Sommern. Das Jahresmittel der Niederschlagsmenge liegt bei 550 mm im Jahr, 

11 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 
ostelbischen Raum, 1990, S.56f.

12 vgl.: Carsten Drebenstedt, „Die Veränderungen der abiotischen Standortfaktoren während und nach dem 
Abbau von Braunkohle in der Lausitz und ihre Folgen für die Wiederbesiedlung und Nutzung“, Bergbau-
Folgeschäden und Ökosysteme Band 20 (Dezember 2000), S.32.

13 vgl.: Pflug, Braunkohlentagebau und Rekultivierung, 1998, S.455.
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was nach Süden hin zunimmt. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 8,4 Grad Celsius.14

Die Braunkohlenvorkommen haben die Region der Lausitz geprägt. Von einer land-

wirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft entwickelte sie sich nach und nach zur Industrie-

landschaft. Daher ist das Vorhandensein der Braunkohle wohl der bedeutendste Faktor für 

die Region, und ihre Geschichte reicht weit zurück: Die Entstehung der Lausitzer Braunkohle 

wird zurückgeführt auf die Sumpfwälder des Jungtertiärs vor 15-20 Millionen Jahren.15 Die 

zu dieser Zeit entstandenen Torflager wurden dann in den folgenden Kaltzeiten mit zehn bis 

150 Meter  mächtigen Deckschichten überlagert.  Die Inkohlung (Carbonification)  beginnt: 

Auf die Torfschichten wirkt massiver Druck durch darauf ablagernde weitere abgestorbene 

Pflanzen sowie Lockersedimente und Geschiebeschichten. Dieser führt unter Luftabschluss 

und damit Sauerstoffarmut zur Umwandlung der Pflanzenteile in Kohle. Dabei kommt es zur 

Anreicherung des Kohlenstoffes, indem unter Erdwärmeeinfluss Wasser, Kohlensäure, Sau-

erstoff und Methan abgespalten werden.16

Gäbe es in der Lausitz keine menschliche Zivilisation, würde nach der Einschätzung Dr. 

Karl PREUSSNERs17 das Gebiet in Gänze bewaldet sein. Der Mensch habe jedoch in den ver-

gangenen Jahrhunderten starken Einfluss auf diese natürliche Vegetation genommen. Die 

Bäume wurden als Brennstoff für Industrie und Heim sowie als Baustoff verwendet. Die ge-

rodeten Flächen wurden als Ackerland genutzt, wenn es ihre Qualität hergab. Die heutigen 

Wälder stehen daher zu mehr als 70 Prozent auf nährstoffarmen Böden, wo sich Landwirt-

schaft nicht lohnt.18

Der Wandel der traditionellen Kulturlandschaft hin zur Industrielandschaft hat in der 

Lausitz bis heute sichtbare Spuren hinterlassen. Neben der massiven Abholzung hat nicht zu-

letzt  der Braunkohlenbergbau Auswirkungen auf Vegetation und Bodenbeschaffenheit ge-

habt. Nicht gänzlich gelöst ist die Frage der Rekultivierung von tagebaulich in Anspruch ge-

nommenen Böden. Die dort vorherrschenden Kipp-Ranker und Kipp-Rohböden müssen erst 

langsam wieder  aufgebaut  werden,  bevor  effiziente  Landwirtschaft  hier  wieder  betrieben 

werden kann.  Der folgende  Abschnitt  widmet  sich nun detaillierter  der  Wirtschafts-  und 

Siedlungsgeschichte der Lausitz sowie der kulturellen Entwicklung.

2.2 Geschichtlicher Überblick

Die Besiedelung der Lausitz nahm ihren Ursprung vor mehr als 3.500 Jahren. Es wur-

14 vgl.: Preußner, „Wälder und Forste auf Kippenstandorten“, 1998, S.600.
15 vgl: Karl Heinz Großer, „Der Naturraum und seine Umgestaltung“, in Braunkohlentagebau und 

Rekultivierung (Heidelberg: Springer-Verlag, 1998), S.461.
16 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990, S.2.
17 vgl.: Preußner, „Wälder und Forste auf Kippenstandorten“, 1998, S.600.
18 vgl.: Ebd.
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den Nachweise gefunden, dass es in der Niederlausitz bereits in der mittleren Steinzeit und 

jüngeren Bronzezeit die ersten menschlichen Wohnstätten gab.19 Die morastige feuchte Ge-

gend schien jedoch zunächst zu verhindern, dass sich Menschen hier dauerhaft niederließen. 

Zur Zeit der Völkerwanderung im fünften und sechsten Jahrhundert n. Chr. verließen slawi-

sche Stämme ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet westlich des Urals und besiedelten das wei-

ter westlich und südlich gelegene, zuvor von den germanischen und fränkischen Stämmen 

verlassene Areal. Zu dieser Zeit erreichten auch die  Lusizer und  Milzener die Gebiete der 

heutigen Nieder- und Oberlausitz. Für die neuen Siedler/innen in dieser Region festigte sich 

die Bezeichnung „Sorben“. In den folgenden Jahrhunderten kam es immer wieder zu Konflik-

ten und Eroberungsfeldzügen von Seiten der angrenzend siedelnden Franken gegen slawi-

schen Stämme, die letztendlich zu deren Unterwerfung führten. Nur in der Ober- und Nie-

derlausitz konnten sich die Sorben relativ ungestört entwickeln und ihre Kultur in Form von 

traditionellem Handwerk, Sprache und Tracht ausleben. Immer wieder schafften sie es, sich 

den Germanisierungsbestrebungen der Obrigkeiten zu widersetzen.

Bis ins 19. Jahrhundert hinein gelang es den Sorben, die Lausitz als Zentrum sorbi-

schen Bewusstseins zu erhalten. Es wurde bis zu dieser Zeit immer noch auf sorbisch gepre-

digt und vereinzelt an Schulen auch in der eigenen Sprache gelehrt.  Das 19. Jahrhundert 

brachte jedoch starke Veränderungen mit sich: Mit dem Beschluss des Wiener Kongresses 

1815 kam es zur Aufteilung der Lausitz: Ein Großteil der Oberlausitz und die Niederlausitz  

wurden Preußen zugeschrieben, während der südliche Teil der Oberlausitz Sachsen angeglie-

dert wurde. In beiden Gebieten vollzogen sich in den folgenden Jahrzehnten unterschiedliche 

Entwicklungen: Während im sächsischen Teil der „Loskauf“ von Feudallasten durch Geld-

zahlungen ermöglicht wurde, blieb den Menschen im neu-preußischen Teil häufig nur die 

Möglichkeit,  sich  über  Landabtretungen  oder  Abarbeit  von  den  Feudalleistungen  frei  zu 

„kaufen“, was zu einer weiteren Verarmung der ländlichen Bevölkerung führte.20 Darüber 

hinaus galten nun in beiden Gebieten unterschiedliche Gesetze auch in Bezug auf das Ausle-

ben der sorbischen Kultur: In Preußen wurde die sorbische Sprache verboten, in Sachsen 

stark eingeschränkt.  Die ersten Industriebetriebe und Kohlegruben in der Region führten 

zum Zuzug deutscher Arbeitskräfte und damit einer starken Verdrängung der sorbischen All-

tagskultur. Immer mehr Sorben mussten sich als Lohnarbeiter oder Knechte bzw. Mägde ver-

dingen.21

Günter BAYERL und Dirk MAIER22 beschreiben die Lausitz um 1800 als eine agrari-

19 vgl.: Lausitzer Rundschau, „Welche Geschichten das Tagebauvorfeld erzählt“, 22 März 2011.
20 vgl.: Frank Förster, Um Lausitzer Braunkohle (Bautzen: VEB Domowina-Verlag, 1990), S.10.
21 vgl.: Weißwasser/Oberlausitz Landratsamt, Hrsg., „...da sa ich sie liegen schön, unsere Dörfer“ Sorben im 

Landkreis Weißwasser/Oberlausitz, Bd. 9 (Bautzen: Weißwasser/OL: Landratsamt, 1993), S.9:.
22 vgl.: Günter Bayerl und Dirk Maier, Hrsg., Die Niederlausitz vom 18. Jahrhundert bis heute: Eine gestörte 

Kulturlandschaft?, Cottbusser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt 19 (Münster: 
Waxmann Verlag GmbH, 2002), S.114.
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sche  und  kleinstädtisch  geprägte  Kulturlandschaft.  Als  vorherrschend  angebaute  Getrei-

desorten nennen sie Roggen und Hafer, erst darauf folgen Weizen und Gerste. Vereinzelt fan-

den sich kleinere Gewerbe, beispielsweise galt die Stadt Forst zu dieser Zeit als Textilstadt 

mit  Leinewebereien,  Leinwanddruckereien  sowie  Tuchmachereien.  Die  landwirtschaftlich 

und gewerblich produzierten Güter dienten dabei vor allem regionalen Tauschgeschäften, da 

Geschäftsbeziehungen zu angrenzenden Gebieten nur vereinzelt unterhalten wurden. Als Ur-

sache dafür können Kriege und Rivalitäten zwischen den aneinander grenzenden Ländern 

Sachsen und Preußen angeführt werden. Ebenfalls im 19. Jahrhundert begann die planmäßi-

ge Forstwirtschaft auch im Lausitzer Revier. Ein Großteil der natürlich gewachsenen Wälder 

wurde umgewandelt zu Nutzwäldern, Eichen wurden gefällt und Kiefern gepflanzt, Flussläufe 

kanalisiert, Seen angelegt. Die Naturlandschaft wurde endgültig kultiviert.23

Der Kulturforscher Frank FÖRSTER beschrieb die Region folgendermaßen:

„Die  südliche  Niederlausitz,  die  Wiege  des  Lausitzer  Braunkohlenbergbaus,  

zählte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch zu den wirtschaftlich zu-

rückgebliebenen Gebieten Deutschlands. Die sandige, unwegsame und dünn be-

siedelte Landschaft war von ausgedehnten Kiefernwäldern durchzogen. Mehr  

als drei Viertel der Bevölkerung arbeiteten in der Landwirtschaft.“24

Bedeutende Städte gab es zu dieser Zeit in der Niederlausitz wenige: Die Mehrzahl, dar-

unter  Senftenberg,  Calau,  Drebkau,  Vetschau  oder  auch  Luckau,  blieb  bis  weit  in  das 

19. Jahrhundert ohne Bedeutung für Industrie oder Gewerbe. Günstiger verlief die Entwick-

lung in Spremberg, Forst, Cottbus oder Finsterwalde: Die hier produzierten Tücher und Lein-

wände verhalfen diesen Städten zu wirtschaftlichem Aufschwung und übten damit eine An-

ziehungskraft für die ländliche verarmte Bevölkerung aus, die sich zur Lohnarbeit verding-

te.25

Die Ursprünge der industriellen Entwicklung der Lausitz liegen nach FÖRSTER in der 

Mechanisierung der Tucherzeugung in den ehemaligen Manufakturen.26 Der sich dadurch er-

höhende Brennstoffbedarf konnte allein mit Holz und Torf nicht mehr gedeckt werden. Die 

Entdeckung der Braunkohlenvorkommen und ihres Brennwertes werden in der Niederlausitz 

auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts datiert. Eine exakte Jahreszahl bieten die verwende-

ten Quellen nicht, historisches Kartenmaterial lässt diese Schlussfolgerung jedoch zu: 1802 

erschien eine Abhandlung von Johann Carl Wilhelm Voigt, ein deutscher Mineraloge und 

Bergrat, überschrieben mit: „Versuch einer Geschichte der Steinkohle, der Braunkohlen und 

23 vgl.: Carsten Drebenstedt, „Planungsgrundlagen der Wiedernutzbarmachung“, in Braunkohlentagebau und 
Rekultivierung (Heidelberg: Springer-Verlag, 1998), S.487.

24 vgl.: Förster, Um Lausitzer Braunkohle, 1990, S.10.
25 vgl.: Ebd., S.12f.
26 vgl.: Ebd., S.16.
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des Torfs“. In dieser Schrift findet die Niederlausitz als Lagerstätte des Rohstoffs Kohle oder 

Torf noch keine Erwähnung. 50 Jahre später zeigt eine Übersichtskarte der Braunkohlen- 

und Alaunerdevorkommen, datiert auf das Jahr 1852, bereits mehrere Braunkohlengruben 

im Osten der Region Niederlausitz.27 

Die ersten Braunkohlengruben lagen verstreut auf dem Lausitzer Grenzwall, einer eis-

zeitlichen Strauchendmoräne, der heute die Grenze zwischen Nieder- und Oberlausitz dar-

stellt  und konzentrierten  sich auf  Gebiete  mit  geringen Abbaukosten  und einer  gewissen 

Nähe zu den Textilstädten mit Brennstoffbedarf am westlichen Muskauer Faltenbogen.28 Die-

ser Teil des Lausitzer Grenzwalls in Form eines Hufeisens, das nach Norden hin offen ist, er-

streckt sich auf deutscher Seite auf Brandenburg und Sachsen, seine östliche Flanke reicht 

bis in die Republik Polen.29 Durch die Einwirkung der letzten Kaltzeiten kam es hier zu Stö-

rungen der tertiären Bodenschichten, was zur Folge hatte, dass das Kohleflöz stellenweise bis 

an die Oberfläche trat und somit günstige Bedingungen für den Abbau der Braunkohle ent-

standen.30 Auch im Muskauer Faltenbogen war die Bevölkerung bis zum Beginn des Abbaus 

der Braunkohle hauptsächlich landwirtschaftlich tätig. Mit der Eröffnung der ersten Gruben 

waren es meist die jungen Männer und Familienväter, die in den Gruben arbeiteten, während 

sich der Rest der Familie um die Bestellung Felder kümmerte.31

Die frühen Gruben im Muskauer Faltenbogen unterlagen unterschiedlichen Regulari-

en. Während im altpreußischen Gebiet das „Allgemeine Landrecht für die preußischen Staa-

ten vom 1. Juni 1794“ galt, das heißt, die Bergbautreibenden wurden durch eine staatliche 

Bergbaubehörde beaufsichtigt, galt in den neu-preußischen Gebieten das „Kurfürstlich-Säch-

sische Mandat“,  wonach  der  Grundstückseigentümer  auch die  uneingeschränkten Abbau-

rechte besaß. Am 22. Februar 1869 wurde das „Mandatsgesetz“ erlassen. Das bedeutete für 

diese Gebiete, dass hier die bergbaulichen Verfügungsrechte dem Regal- oder Landesherren 

gehörten. Diese Regelung fand allerdings keine wirkliche Umsetzung in den ehemals sächsi-

schen Teilen Preußens. Erst 1947 wurden auch hier die Bodenschätze in das Volkseigentum 

überführt.32 In der Praxis bedeutete dies: Im ehemals sächsischen Teil, wo noch immer auf 

Basis des „Kurfürstlich-Sächsischen Kohlemandats“ vom Grundeigentümer geschürft wurde, 

bildeten  sich  sogenannte  „Privatbraunkohlengruben“,  während  im  preußischen  Gebiet 

Schürfrechte verliehen wurden. Die hier entstandenen Gruben werden als „gewerkschaftliche 

Gruben“ bezeichnet.33 Kaum Bergbautreibende betrachteten den Braunkohlenabbau zu die-

27 vgl.: Bayerl und Maier, Die Niederlausitz vom 18. Jahrhundert bis heute: Eine gestörte Kulturlandschaft?, 
2002, S.126.

28 vgl.: Förster, Um Lausitzer Braunkohle, 1990, S.18.
29 vgl.: Geopark Muskauer Faltenbogen, „Der Muskauer Faltenbogen“, o. J.
30 vgl.: Bayerl und Maier, Die Niederlausitz vom 18. Jahrhundert bis heute: Eine gestörte Kulturlandschaft?, 

2002, S.271ff.
31 vgl.: Ebd., S.277.
32 vgl.: Schossig, Bergbau in der Niederlausitz, 2007, S.5.
33 vgl.: Ebd.
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ser Zeit jedoch als primäre Profitquelle, zu unsicher waren nach FÖRSTER34 zur damaligen 

Zeit die wirtschaftlichen Verhältnisse in Bezug auf Absatz oder Transport.

Mit der Reichsgründung 1870/71 und dem darauf folgend einsetzenden Gründungsfie-

ber,  das  auch  die  infrastrukturelle  Erschließung  der  Lausitz  über  Eisenbahnen  mit  sich 

brachte, war der Grundstein für die Weiterentwicklung der Braunkohlenbergbau-Industrie 

gelegt. Im ausklingenden 19. Jahrhundert zog es mehr und mehr großstädtische Unterneh-

mer in die Lausitz. Der technische Fortschritt und die Errichtung der ersten Brikettfabriken 

führten zu einem Anstieg des Brennstoffabsatzes über die regionalen Grenzen hinaus. In den 

folgenden Jahrzehnten kommt es zu einem immer extensiveren Ausbau der Braunkohlenför-

derung. Die Abbauverfahren wandeln sich noch einmal von der Grubentätigkeit hin zu dem 

noch effizienterem Abbau im Tagebaubetrieb.

Das sich in der Niederlausitz im ausgehenden 19. Jahrhundert abspielende Szenario 

wird in verschiedenen Quellen als  „Industrie-als-Landschaft“35 bezeichnet. Dies beschreibt 

die Wandlung der Niederlausitz hin zu einem stark industriell geprägten Landstrich. Hier 

liegt der Ursprung dessen, was später zu massivem Landschaftsverbrauch bis hin zur berg-

baulich bedingten Ortsdevastierung und Umsiedlung seiner Einwohner führte – dem stetigen 

Ausbau der Braunkohlentagebaue. Im Folgenden wird nun auf die sich aus den geologisch-

geografischen Gegebenheiten und der bisherigen Wirtschaftsgeschichte der Lausitz ergeben-

de aktuelle Situation eingegangen.

2.3 Kulturraum Lausitz heute

Die jahrzehntelange Konzentration auf den Bergbau und die Braunkohlenindustrie hat 

die Lausitz ökologisch und ökonomisch massiv geprägt. Als Energiezentrum der DDR sollte 

sie dem ganzen Staat Energieautonomie zusichern.36 Die Fokussierung auf diesen einen In-

dustriezweig führte zu einer Entwicklung, die folgenreich für das Lausitzer Revier war, land-

schaftlich wie kulturell. Im Folgenden wird am Beispiel ausgewählter Regionen der Nieder-

lausitz  der  gesellschaftliche  Status  Quo  aufgezeigt,  der  auch auf  die  industrielle  Prägung 

durch den Braunkohlenabbau zurückzuführen ist.

34 vgl.: Förster, Um Lausitzer Braunkohle, 1990, S.19.
35 Bayerl und Maier, Die Niederlausitz vom 18. Jahrhundert bis heute: Eine gestörte Kulturlandschaft?, 2002, 

S.132.
36 Vgl.: Kapitel 3.3
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Das heutige Gebiet der Lausitz umfasst auf der deutschen Seite acht Landkreise in den 

Neuen Bundesländern. Die zum Land Brandenburg gehörigen Landkreise Oder-Spree, Dah-

me-Spreewald,  Spree-Neiße,  Oberspreewald-Lausitz,  Elbe-Elster sowie  die kreisfreie Stadt 

Cottbus bilden die Niederlausitz. Die in Kapitel 5 folgende Analyse der Fallbeispiele konzen-

triert sich auf die beiden Landkreise Spree-Neiße (kurz: SPN) und Oberspreewald Lausitz 

(kurz: OSL), daher werden diese beiden Landkreise im Weiteren in den Fokus gerückt.

Im Landkreis SPN lebten im Jahr 2009 132.800 Menschen, in OSL ein paar tausend 

weniger: 127.300.37 Strukturell ist das zu untersuchende Gebiet geprägt durch eine verhält-

nismäßig geringe Besiedelungsdichte (weniger als 150 Einwohner/innen (EW) pro Quadrat-

kilometer, in vielen Gegenden, insbesondere in größerer Entfernung zu den Zentren, sogar 

weniger als 50) und eine vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit. Die kreisfreie Stadt Cottbus, 

im Landkreis SPN gelegen, stellt  das einzige Oberzentrum in der Niederlausitz dar. Somit 

profitiert insbesondere dieser Kreis von den Suburbanisierungsprozessen der Stadt Cottbus. 

Zu DDR-Zeiten war Cottbus „Wirtschafts- und Verwaltungszentrum“ der Region, und mit der 

Ansiedlung von Landesbehörden wie dem Oberbergamt übt es noch heute einen wichtigen 

Einfluss als Arbeitgeberzentrum des direkten Umlandes insbesondere auf die ländlichen Ge-

genden aus.38 Weitere größere Städte wie Guben, Forst, Spremberg oder Senftenberg haben 

37 vgl.: Land Brandenburg, „Kreisprofil Spree-Neiße 2009“ (Land Brandenburg, 2009), S.2; vgl.: Land 
Brandenburg, „Kreisprofil Oberspreewald-Lausitz 2009“ (Land Brandenburg, 2009), S.2.

38 vgl.: Land Brandenburg, „Kreisprofil Spree-Neiße 2009“, 2009, S.1; vgl.: Land Brandenburg, „Kreisprofil 

Abbildung 1: Arbeitslosenquote im südlichen Brandenburg (Quelle: Landesamt für Bauen und 
Verkehr; www.strukturatlas.brandenburg.de)
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eine Einwohnerzahl von unter 50.000 und übernehmen für ihr Umland die Aufgaben von 

Mittelzentren. Sowohl der Landkreis OSL als auch SPN sind geprägt durch Bergbaufolge-

landschaften, die heute teilweise als Naturschutzgebiete oder Landschaftsschutzgebiete aus-

gewiesen sind. Im Landkreis OSL beispielsweise sind 37 Prozent der Gesamtfläche als Land-

schaftsschutzgebiete und acht Prozent als Naturschutzgebiete ausgewiesen, wobei ein Viertel 

aller Schutzgebiete in Bergbaufolgelandschaften liegt.39 Etwas mehr als ein Drittel der Fläche 

wird in beiden Landkreisen landwirtschaftlich genutzt (OSL: 35 Prozent; SPN: 35 Prozent), 

die Waldfläche ist sogar noch etwas höher (OSL: 36 Prozent;  SPN: 44 Prozent). Die Sied-

lungsfläche liegt in beiden Landkreisen unter zehn Prozent (OSL: sieben Prozent SPN: fünf 

Prozent).40 Die kreisfreie Stadt Cottbus hat heute noch etwa 103.000 EW, jedoch seit 1990 

ungefähr ein Viertel seiner Gesamtbevölkerung verloren. Die Tendenz ist weiter fallend. Der 

größte Teil der abgewanderten EW zog gen Berlin oder in die Alten Bundesländer, ein kleiner 

Teil im Rahmen der post-sozialistischen Wohnsuburbaniserungsprozesse in die neu entstan-

denen Wohngebiete am Rand des eigentlichen Siedlungskerns.41

Insbesondere in den Regionen Senftenberg, Finsterwalde, Lübbenau und Forst ist die 

Arbeitslosigkeit besonders hoch. Hier liegt die Quote zwischen 14 und 17 Prozent.42 Die einzi-

ge herausstechende Region mit einer Arbeitslosenquote von unter acht Prozent ist die Ge-

meinde Luckau. Dies lässt sich vermutlich auf die Nähe zum Spreewald und die dortigen tou-

ristischen Attraktionen sowie die dadurch entstandenen Arbeitsplätze im Dienstleistungssek-

tor zurückführen.43 Für die übrigen Regionen der Niederlausitz bedeutete die politische Wen-

de und der Rückgang der Braunkohlenförderung und -industrie eine erhebliche Zäsur inner-

halb des Arbeitsmarktsektors.44

Das Vorhandensein von Arbeitskräftepotenzial mit guter Grundausbildung sowie in-

dustriell nutzbaren Flächen stellt jedoch auch eine wirtschaftliche Chance für die Region dar. 

Im Jahr 2005 wurde daher vom Land Brandenburg eine Liste Regionaler Wachstumskerne 

(kurz: RWK) aufgestellt. Diese Wachstumskerne sollten bei der Vergabe von Fördermitteln 

besondere Berücksichtigung finden. Im Landkreis OSL befindet sich der RWK Westlausitz. 

Dieser geht über die Landkreisgrenzen hinaus und schließt auf OSL-Seite die Gemeinden 

Großräschen, Lauchhammer, Schwarzheide und Senftenberg ein. Hier haben sich bereits di-

verse verarbeitende Unternehmen niedergelassen, von Seiten des Landes ist aber auch expli-

zit die Förderung des Tourismus vorgesehen. Im Landkreis SPN liegt der definierte RWK bei 

der Stadt Spremberg und damit beim Industriepark Schwarze Pumpe. Neben dem dort an-

Cottbus 2009“ (Land Brandenburg, 2009), S.1; 4.
39 vgl.: Land Brandenburg, „Kreisprofil Oberspreewald-Lausitz 2009“, 2009, S.1.
40 vgl.: Ebd.; Land Brandenburg, „Kreisprofil Spree-Neiße 2009“, 2009, S.1.
41 vgl.: Land Brandenburg, „Kreisprofil Cottbus 2009“, 2009, S.2.
42 vgl.: Landesamt für Bauen und Verkehr, Raumbeobachtung, „Strukturatlas Land Brandenburg“, o. J.
43 vgl.: Land Brandenburg, „Brandenburg Regional 2006“ (Land Brandenburg, 2006), S.130f.
44 Vgl.: Abbildung 1; Arbeitslosenquote im südlichen Brandenburg
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sässigen Braunkohlekraftwerk sowie Veredelungsbetrieb finden sich hier Unternehmen der 

Kunststoff-, Papier- und Textilbranche. Auch Cottbus wird als RWK hervorgehoben. Für den 

Industriesektor soll hier ein Kompetenzzentrum mit Weiterbildungsmöglichkeiten durch die 

ansässige Universität und Fachhochschule sowie weiterer Bildungsträger entstehen. Alle drei 

RWK stellen als Ballungszentren für Wissenschaft,  Industrie und dadurch als Arbeitgeber 

Kompetenzzentren dar, die insbesondere auf die ländlicheren Gegenden Einfluss haben. Ver-

deutlicht wird dies durch Abbildung 245, welche die Pendlerströme zu den regionalen Wachs-

tumskernen zeigt. 

Als  eine  weitere  Chance  für  die  Region  wird  die  Entwicklung  im  Tourismussektor 

betrachtet. Seit 1992 verdreifachten sich im Landkreis Oberspreewald-Lausitz beispielsweise 

die angebotene Bettenzahl sowie nachgefragte Übernachtungsanzahl. Touristisches Zentrum 

der  Region ist  der  Spreewald und insbesondere  die  Stadt  Lübbenau.  Auch  im Landkreis 

Spree-Neiße ist diese Entwicklung zu beobachten, das touristische Zentrum bildet hier der 

zum Spreewald gehörende Ort  Burg.46 Darüber  hinaus locken Attraktionen wie der Euro-

speedway, die Senftenberger Seen, eine Indoor-Skipiste sowie die verschiedenen IBA-Projek-

te Touristen in die Region.

Die IBA Fürst-Pückler-Land 2000-2010 hatte nach eigenen Angaben zum Ziel, interna-

45 vgl.: Landesamt für Bauen und Verkehr, Raumbeobachtung, „Strukturatlas Land Brandenburg“, o. J.
46 vgl.: Land Brandenburg, „Kreisprofil Spree-Neiße 2009“, 2009, S.3.

Abbildung 2: Pendlerströme der Regionalen Wachstumskerne 2009 (Quelle: Landesamt für Bauen  
und Verkehr; www.strukturatlas.brandenburg.de mit eigener Beschriftung)
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tionale Aufmerksamkeit auf die Region Lausitz zu wenden. In den Fokus rückte dabei die Be-

grifflichkeit  „Landschaft“47 und die  damit  verbundenen Rekultivierungsprojekte  sowie  die 

touristische Nutzung einer industriell geprägten Region. Der Hauptaugenmerk der IBA lag 

dabei auf diversen Projekten im Zusammenhang mit der Industrieregion Lausitz, wie die In-

dustrieruinen oder die Lausitzer Seenlandschaft als Folgelandschaft des Bergbaus in der Re-

gion. Durch die Projekte der IBA sollten neue Arbeitsplätze geschaffen werden und der Tou-

rismussektor  der  Region  auch außerhalb  des  überregional  wahrgenommenen Spreewalds 

etabliert werden, um dadurch besonders den ländlichen Gegenden zu Aufschwung zu verhel-

fen.

Doch trotz der touristischen Ballungszentren und regionalen Wachstumskerne ist eine 

deutliche Regression und Abwanderung in der Region zu beobachten. Der industrielle Ab-

schwung nach der Wende führte in allen Landkreisen zu einem erheblichen Bevölkerungs-

rückgang zwischen 20 und 25 Prozent. Eine Ausnahme mit nur rund 14 Prozent Bevölke-

rungsrückgang zwischen 1990 und 2007 stellt der Landkreis Spree-Neiße dar. Die Bevölke-

rung profitiert hier von ihrer Nähe zur kreisfreien Stadt Cottbus und den damit verbunden 

Pendlerbewegungen.48 Der Abwanderungstrend wird sich nach offiziellen Schätzungen auch 

in Zukunft weiter fortsetzen. Noch schwerer 

wiegt  hingegen  der  Geburtenrückgang,  was 

zu einer für die Neuen Bundesländer allge-

mein typischen demografischen Entwicklung 

führt.  Es  kommt  zu  einer  zunehmenden 

Überalterung  der  Bevölkerung  durch  einen 

verhältnismäßigen  Anstieg  der  Bevölke-

rungsschichten jenseits  der 65.49 Die Abbil-

dung 350 verdeutlicht diesen Trend. Sie stellt 

die  Prognose  der  Bevölkerungsentwicklung 

für das Land Brandenburg im Zeitraum 2009 

bis  2030  dar,  berücksichtigt  wurden  dabei 

das  Land  Brandenburg  inklusive  Berliner 

Umland. Das Berlin-Institut begründet diese 

Entwicklung mit dem Fehlen von Frauen im 

gebärfähigen  Alter  aufgrund  des  Geburten-

knicks von 1990 sowie der extrem niedrigen 

47 vgl.: Internationale Bauausstellung (IBA) Fürst-Pückler-Land GmbH, „Internationale Bauausstellung (IBA) 
Fürst-Pückler-Land 2000 - 2010 - IBA - Unser Konzept“, 2010.

48 vgl.: Land Brandenburg, „Kreisprofil Spree-Neiße 2009“, 2009, S.2.
49 vgl.: Ebd.
50 vgl.: Amt für Statistik Land Brandenburg, „Bevölkerungsprognose für das Land Brandenburg 2009 bis 

2030“ (Land Brandenburg, Mai 2010), S.1.

Abbildung 3: Bevölkerungsprognose für das Land 
Brandenburg 2009 bis 2030 (Quelle:  
www.demografie.brandenburg.de)
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Fertilitätsrate von nur 0,7 Kindern pro Frau.51

Besonders die ländlichen Regionen Brandenburgs, zu denen die Niederlausitz zählt, se-

hen sich aufgrund ihrer Strukturschwäche mit hohen Bevölkerungsverlusten konfrontiert. 

Während der Berliner Speckgürtel (15 Prozent der Landesfläche) von Zuzügen profitiert, leert 

sich die ländliche Gegend mehr und mehr.  Nach einer Bevölkerungsprognose des Landes 

Brandenburg aus dem Jahre 2006 werden im Jahre 2030 nur noch 50 Prozent aller Bran-

denburger/innen im ländlichen Raum und damit dem größten Teil der Landesfläche leben52 - 

2020 sollen es noch zwei Drittel aller Brandenburger/innen sein.53 Dabei sieht das Berlin-In-

stitut für Bevölkerung und Entwicklung die Chance Brandenburgs gerade in den ländlichen 

Regionen:

„In der Natur und der in sie eingebetteten Kulturlandschaft  liegt jedoch eine  

große Chance regionaler Identität, die sich nicht nur stabilisierend auf die Flä-

che auswirken kann, sondern auch ein Wirtschaftsfaktor ist.  Ein abgelegenes  

Dorf in schöner Landschaft ist ein Anziehungspunkt, gerade weil es abgelegen  

ist.“54

Um das zu erreichen, muss nach Ansicht der  Wissenschaftler/innen ein Richtungs-

wechsel hin zu mehr Regionalität sowohl in der Energieerzeugung als auch in der Landwirt-

schaft stattfinden. Die momentane Entwicklung jedoch verläuft (noch) in eine andere Rich-

tung: Sowohl im Bereich der Windenergieanlagen55 als auch im Bereich der Verwaltungsauto-

nomie besteht erheblicher Nachholbedarf. Das Berlin-Institut beklagt dabei besonders, dass 

Entscheidungen, die auf Landesebene getroffen werden zu starke Auswirkungen auf der Lo-

kalebene  haben.  Die  sogenannte  Top-down  Organisation  der  Verwaltung  ließe  zu  wenig 

Spielraum für strukturelle, sehr regionale Lösungsansätze vor Ort.56

Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt wurde, ist die (Nieder-)Lausitz historisch 

geprägt durch eine ländliche Struktur mit landwirtschaftlichen, regionalen Funktionen. Erst 

mit dem Entstehen der Industrieanlagen im Zusammenhang mit dem Braunkohlentagebau 

kam es zum Zuzug von Arbeitskräften in die ländlichen Regionen. Kulturell war die Region 

ursprünglich durch Dörfer mit sorbischstämmiger Bevölkerung geprägt und noch heute lässt 

51 vgl: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, „Gutachten zum demografischen Wandel im Land 
Brandenburg“ (Brandenburger Landtag, o. J.), S.5.

52 vgl.: Ebd., S.6.
53 vgl.: Märkische Akademie ländlicher Raum e.V. und Dipl.-Architekt Norbert Rauscher, „Dorfentwicklung in 

Brandenburg“ (Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung (MLUR) des Landes 
Brandenburg, 2002), S.1.

54 vgl.: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, „Gutachten zum demografischen Wandel im Land 
Brandenburg“, o. J., S.24f.

55 vgl.: Land Brandenburg, „Kreisprofil Oberspreewald-Lausitz 2009“, 2009, S.6; vgl.: Land Brandenburg, 
„Kreisprofil Spree-Neiße 2009“, 2009, S.6.

56 vgl.: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, „Gutachten zum demografischen Wandel im Land 
Brandenburg“, o. J., S.24.
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sich das an der Zweisprachigkeit von Ortsbeschilderungen erkennen. Diese ländlichen Struk-

turen der Lausitz unterlagen in der Vergangenheit mehreren Wandlungen. Die Industrialisie-

rung ist hierbei als ein Aspekt zu nennen, die Kollektivierung der Landwirtschaft sowie Ver-

staatlichung der Industrien zu DDR-Zeiten als ein weiterer. Dennoch finden sich in den länd-

lichen Gegenden der Lausitz noch heute ganz ursprüngliche und unveränderte Dörfer, deren 

Geschichte mehrere Jahrhunderte weit zurückreicht. Das Land Brandenburg bestätigt mit ei-

ner Veröffentlichung aus dem Jahre 2002 genau diesen dörflichen Charakter der ländlichen 

Brandenburger Gegenden und deren kulturelle Bedeutung:

„Das Leben in Dörfern und Kleinstädten ist immer noch mehr auf ein Miteinan-

der der Generationen, auf einen engen Kontakt in Vereinen, Gruppen oder In-

itiativen angewiesen.“57

Dieses dörfliche Miteinander und der Erhalt der kulturellen ländlichen Besonderheiten 

der Region ist seit der massiven Ausweitung der Tagebauflächen akut bedroht. In den ver-

gangenen 90 Jahren sind mehr als 136 Ortschaften58 komplett oder teilweise aufgrund des 

Braunkohlenbergbaus  umgesiedelt  und  devastiert  worden  und  das  Land  Brandenburg 

scheint sich noch dem Schutz seines ländlichen Potenzials zu entziehen. 

Das folgende Kapitel widmet sich der Geschichte des Braunkohlenbergbaus in der Lau-

sitz, da diese die massiven Veränderungen der ländlichen Struktur der Region nachzeichnet.  

Daran anschließend werden in Kapitel 4 diese Auswirkungen auf die kulturellen Gefüge, das 

dörfliche Zusammenleben und das Verhältnis der Menschen zu ihrer Heimat näher beleuch-

tet.

57 Wolfgang Birthler (1999 - 2004 Landwirtschaftsminister Brandenburgs) in: Märkische Akademie ländlicher 
Raum e.V. und Rauscher, „Dorfentwicklung in Brandenburg“, 2002, S.1.

58 vgl.: Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, S.22.
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3 Der Braunkohlenbergbau im Lausitzer Revier

3.1 Entwicklung des Braunkohlenbergbaus

Der Braunkohlenbergbau hat seinen Ursprung im Lausitzer Revier in der Mitte des 

19. Jahrhunderts. Zunächst wurde in kleineren Gruben vor allem auf dem eigenen Land nach 

dem Grundeigentümerprinzip, basierend auf dem Kursächsischen Mandat von 1743, Kohle 

gefördert. Ausgangspunkt der Kohleförderung war aufgrund der beschriebenen geologischen 

Besonderheiten der Muskauer Faltenbogen.

Eine der ersten bergamtlich angemeldeten Braunkohlengruben war die 1843 erschlos-

sene Grube Julius in Wolfshain bei Friedrichshain auf dem Muskauer Faltenbogen.59 Bis in 

die 1850er Jahre war der Braunkohlenabbau nicht nur wirtschaftlich ein riskantes Geschäft, 

sondern auch harte Arbeit für die Angestellten in den Gruben. Die zu der Zeit vorherrschen-

den Gruben wurden von Kleinunternehmern mit wenigen Angestellten betrieben. An eine 

Abbau mittels Maschienen wie er heute üblich ist, war damals noch nicht zu denken. Der Ein-

satz von Dampfmaschinen stellte noch eine Seltenheit dar, die Grubenentwässerung blieb 

Handarbeit und musste mittels mechanischer Pumpen, Kübel und Seil sowie Pferdekraft rea-

lisiert werden.60 Mitte des 19. Jahrhunderts handelte es sich im Lausitzer Revier noch zu-

meist  um  kleinere  „Gräbereien“.61 Mit  dem  Anstieg  der  Nachfrage  nach  mitteldeutscher 

Braunkohle wurden diese Kleingruben durch den leistungsfähigeren Tiefbau ersetzt, da oft-

mals ein Abbau der Kohle über Tage nicht möglich war. Das Graben von Schächten wurde er-

forderlich und diese stiegen die Bergleute auf Leitern herab oder seilten sich ab. Aus diesen 

Schächten wurden dann Stollen vorangetrieben und es gab erste Schienen unter Tage, auf de-

nen manuell Wägen gezogen werden konnten, um die abgebaute Kohle zu bewegen und hän-

disch zu Tage zu fördern.62 Die ersten Arbeiter in den Gruben waren die örtlichen Sorben, die 

sich als Tagelöhner verdingten. Die Aufseher waren meist zugezogene Deutsche aus anderen 

Gebieten.63

Mit dem Einsetzen der Grubentätigkeit im Muskauer Faltenbogen gelang es auch, erste 

geologische Erkenntnisse zu gewinnen, die eine genauere Einschätzung der Braunkohlenvor-

kommen ermöglichten, da Mächtigkeiten und Beschaffenheit der Schichten schon auf kurzen 

Distanzen Veränderungen unterlagen. Somit gingen Braunkohlenprospektion und das Erlan-

59 vgl.: Schossig, Bergbau in der Niederlausitz, 2007, S.26.
60 vgl.: Förster, Um Lausitzer Braunkohle, 1990, S.18f.
61 vgl.: Etnar Vogler, Marcel Schmidt, und Gottfried Saupe, „Landwirtschaftliche Rekultivierung“, in 

Braunkohlentagebau und Rekultivierung (Heidelberg: Springer-Verlag, 1998), S.828.
62 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990, S.10.
63 vgl.: Förster, Verschwundene Dörfer, 1995, S.11.
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gen wissenschaftlicher Erkenntnisse im frühen 19. Jahrhundert Hand in Hand.64 Über die 

Entstehung der Braunkohlenvorkommen konnte zu dieser Zeit jedoch nur spekuliert werden. 

Auch hierfür waren die Untersuchungen an den später erschlossenen Tagebauen hilfreich: 

Erst  durch geologische Untersuchungen im Betrieb befindlicher Tagebaue konnte wissen-

schaftlich nachgewiesen werden, dass es sich bei den Braunkohlenflözen tatsächlich um fos-

sile Torfmoore handelte.65

Insgesamt  muss  der  Braunkohlenbergbau  zu  dieser  Zeit  als  ineffizient  eingeschätzt 

werden.  Neben dem hohen Aufwand an  Arbeitskraft  ging  er  mit  einem starken  Holzver-

brauch für die Stabilisierung der Stollen einher. Zusätzlich traten bei der Förderung Abbau-

verluste von 30-50 Prozent auf, bedingt durch den schlechten Heizwert und hohen Wasser-

gehalt der Braunkohle.66 So wurde es üblich, die geförderte Braunkohle auszusieben, und der 

nicht direkt brennbare Rückstand aus Kohlestaub landete häufig auf Kippen. Die Situation 

der in den Gruben arbeitenden Menschen war häufig elend und unsozial. Aufgrund des Ne-

benerwerbsstatus', den der Bergbau für die meisten Arbeiter einnahm, waren sie örtlich an 

die Gruben gebunden: Im Sommer arbeiteten sie auf ihren Feldern, Herbst und Winter in 

den Gruben. Damit war der Aktionsradius und die Flexibilität des Arbeitsplatzwechsels sehr 

eingeschränkt.

Die industrielle sowie häuslich effiziente Nutzung der Braunkohle gelang ab der zwei-

ten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts.  Die  Erfindung  der  Brikettpresse,  Patentanmeldung 

25.05.1857 durch den Münchener Postrat Carl Exter, legte hierfür den Grundstein. Bereits 

1858 ging dann die erste Brikettfabrik bei Halle/Saale in Betrieb und 1872 wurde die erste 

Brikettfabrik im Lausitzer Revier in Rauno bei Senftenberg in Betrieb genommen, die mehr 

als 100 Jahre, bis 1986 betrieben wurde. Bis zum Jahr 1900 wurden im gesamten Lausitzer 

Revier insgesamt 62 Brikettfabriken errichtet.67 Die durch die Brikettierung gestiegene Bren-

neffizienz der Braunkohle ließ auch die Nachfrage steigen. Die großindustrielle Entwicklung 

des Braunkohlenabbaus erfuhr eine weitere Steigerung durch die Gründung zweier großer 

Aktiengesellschaften, die die Zukunft des Reviers bestimmen sollten: die  Eintracht Braun-

kohlenwerke und Birkettfabriken AG sowie die Ilse Bergbau AG.68 Beide kämpften von nun 

an um die Vorherrschaft im Lausitzer Revier. Mit dem rasch zunehmenden Ausbau der Bri-

kettfabriken stieg der Bedarf an Rohkohle, was den Grubenbetrieb als Abbau in Frage stellte 

und Anfang der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts entschlossen sich insbesondere die großen 

Industriebetriebe zum Tagebaubetrieb zurückzukehren, da dieser mit den neuen technischen 

64 vgl.: Bayerl und Maier, Die Niederlausitz vom 18. Jahrhundert bis heute: Eine gestörte Kulturlandschaft?, 
2002, S.129.

65 vgl.: Ebd., S.131.
66 vgl.: Förster, Um Lausitzer Braunkohle, 1990, S.19.
67 vgl.: Schossig, Bergbau in der Niederlausitz, 2007, S.27f.
68 vgl.: Förster, Um Lausitzer Braunkohle, 1990, S.31f.
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Möglichkeiten einen effizienteren Braunkohlenabbau versprach.69 Im Laufe der Zeit sollte 

sich der Tagebau als die effizientere der beiden Abbaumethoden herausstellen. Er ermöglich-

te große Tagebaufelder mit stärkerem Mechanisierungsgrad, auch wenn diese Entwicklung 

auch mit Nachteilen für Mensch und Umwelt einherging und es infolge der starken Auswei-

tung  der  Tagebaufelder  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  zu  der  ersten  Ortsverlagerung 

kommt, um den Braunkohlentagebau „Platz zu machen“.70

3.2 Der Tagebau

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es im Lausitzer Revier zu einer massiven Auswei-

tung der Tagebauflächen, in deren Folge die Lausitzer Kulturlandschaft starken Veränderun-

gen unterworfen wurde, die sowohl soziale Konsequenzen als auch erhebliche Einschnitte für 

die Umwelt bedeuteten.

Um die Jahrhundertwende entfielen noch 70 Prozent der Braunkohlenförderung auf 

den Tiefbau und gerade einmal 30 Prozent auf den Tagebaubetrieb. Dieses Verhältnis sollte 

sich in den folgenden Jahrzehnten drastisch wandeln. Heute wird in der Niederlausitz aus-

schließlich im Tagebaubetrieb Braunkohle gefördert.

„Der Braunkohlentagebau ist ein Bergbaubetrieb, in dem die über der Braun-

kohle abgelagerten Gebirgsschichten abgetragen werden und danach die freige-

legte Braunkohle in einer Baugrube gewonnen wird.“71

Als Vorteile des Tagebaubetriebs werden gegenüber des Grubenbetriebs geringere Ab-

bauverluste, höhere Förderleistungen sowie eine günstigere Voraussetzung für die Rekulti-

vierung (Wiedernutzbarmachung) des beanspruchten Geländes gesehen. Damit einher gin-

gen und gehen noch heute die nachteiligen Folgen für die Menschen sowie die Umwelt des 

Reviers: Der Tagebaubetrieb setzt eine weiträumige Grundwasserabsenkung voraus sowie die 

Beanspruchung großer Landstriche. Die mangelnde Flexibilität durch die eingesetzten Groß-

geräte macht in der Folge die Umsiedlung von Menschen und ganzen Dörfern notwendig.72

Abbildung 473 zeigt überblicksartig den Aufbau eines Tagebaufeldes:

69 vgl.: Ebd., S.32.
70 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990, S.10.
71 Ebd., S.11.
72 vgl.: Ebd., S.71.
73 vgl.: Vattenfall Europe Mining & Generation, „Licht ins Dunkel - Fakten zur Braunkohle, Energie und 

Umwelt“ (Vattenfall Europe Mining & Generation, 2008), S.9.
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Der obigen Abbildung sind die drei wesentlichen Bereiche eines sich im Regelbetrieb 

befindlichen Tagebaus zu entnehmen. In Abbaurichtung gesehen befindet sich das Tagebau-

vorfeld, es folgt der offene Tagebauraum und dahinter die zu rekultivierende Kippenland-

schaft.

Das  Tagebauvorfeld ist geprägt durch 

die vorbereitenden Maßnahmen, um den Ta-

gebau  in  dessen  Richtung  vorantreiben  zu 

können. Als primäre Voraussetzung ist dabei 

der Grunderwerb zu sehen. Das im Braun-

kohlenplan vorgesehene Vorranggebiet muss 

zunächst vom Bergbautreibenden erworben 

werden. Zu diesem Prozess zählen auch die 

in  der Abbildung 4 dargestellten vorzuneh-

menden  Umsiedlungen,  sollten  Siedlungen 

vom vorrückenden Tagebau betroffen sein. Dieser Thematik widmet sich jedoch ausführlich 

Kapitel 4 dieser Arbeit. Im Tagebauvorfeld werden vom Bergbautreibenden Pumpen instal-

liert, die einer Absenkung des Grundwasserspiegels dienen (s. Abbildung 5). Der Wasserspie-

gel des Grundwassers muss dabei mindestens auf die unter dem Kohleflöz liegende Schicht 

abgesenkt werden. Dies ist notwendig, um Wassereintritt in den eigentlich Tagebau zu ver-

hindern sowie die Standsicherheit der Böschungen und die Stabilität für anzulegende Schie-

nen zu schaffen. Das abgepumpte Wasser wird entweder über Rohrleitungen oder angelegte 

Abbildung 4: Schnitt durch einen Tagebau 

Abbildung 5: Wasserpumpe mit Ableitungsriegel  
(Foto: M. Kühne, 2011)
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Grabensysteme (Riegel) abtransportiert und meist in Flüsse abgeleitet.74 Weitere vorbereiten-

de Maßnahmen sind die archäologischen Untersuchungen des Gebiets, der Abriss bestehen-

der Bebauung und die Rodung des Areals.

Der offene Tagebauraum ist das offen-

sichtlichste  Merkmal  des  Tagebaubetriebs. 

Nachdem das Vorfeld von Gebäuden und Be-

wuchs bereinigt  ist,  beginnt der  Vorschnitt. 

Abbildung 6  zeigt  einen  Schaufelradbagger, 

der  als  Vorschnittbagger  im  Tagebau  Wel-

zow-Süd eingesetzt wird. Die Vorschnittbag-

ger tragen die oberste Deckschicht ab, trans-

portieren das Erdreich zur Baggermitte, um 

es dort auf Förderbänder zu übergeben. Über 

diese Förderbänder gelangt der selektiv gewonnene Abraum direkt zur Kippe. Dort wird der 

humusreiche Boden wieder als Deckschicht verwendet.75 Der weitere Abtrag von Abraum und 

die Freilegung der Kohleflöze geschieht häufig durch den Einsatz von Förderbrücken. Abbil-

dung 7 zeigt eine solche, ebenfalls im Tagebau Welzow-Süd aufgenommen.

Abraumförderbrücken (kurz: AFB) haben im Lausitzer Revier eine lange Tradition. Mit 

dem Einsatz von Förderbrücken gelang eine weitere Effizienzsteigerung im Tagebaubetrieb. 

Die Kosten für die Abraumbewegung sanken dadurch um ein Vielfaches.76 Das Prinzip der 

AFB wird als Direktversturz bezeichnet: Wie Abbildung 7 zeigt, wird der Abraum auf zwei Ar-

beitsebenen gehoben und auf der anderen Seite, direkt hinter der Auskohlung im Sturzver-

fahren verkippt. So gelingt es, große Mengen Abraum von bis zu 60 Meter Mächtigkeit über 

kurze Distanzen hinweg ohne den Einsatz von Zug- oder Bandbetrieb zu bewegen, und damit 

das Kohleflöz freizulegen.77 Neben der Effizienz ist anzumerken, dass gerade die Verkippung 

des  durch  AFB bewegten  Abraums  zu  einer  starken  Durchmischung  der  Bodenschichten 

führt, was durchaus Auswirkungen auf die spätere Grundwassersituation haben kann. Den 

Problemen des Tagebaubetriebs widmet sich jedoch ausführlicher das folgende Kapitel.

74 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 
ostelbischen Raum, 1990, S.13.

75 vgl.: Drebenstedt, „Planungsgrundlagen der Wiedernutzbarmachung“, 1998, S.502.
76 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990, S.19.
77 vgl.: Drebenstedt, „Planungsgrundlagen der Wiedernutzbarmachung“, 1998, S.502f.

Abbildung 6: Vorschnittbagger im Tagebau 
Welzow-Süd (Foto: M. Kühne, 2011)

Abbildung 7: Förderbrücke im Tagebau Welzow-Süd (Foto/Montage: M. Kühne, 2011)
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Als Mondlandschaften werden die Kippen der Braunkohlentagebaue immer wieder be-

zeichnet, die die Förderbrücken hinterlassen. Abbildung 8 zeigt die Kippenlandschaft des Ta-

gebaus Nochten. Deutlich ist die Rillen-Struktur des verstürzten Abraums zu erkennen. Die 

Rekultivierung dieser Landschaften ist ein lange diskutiertes Thema und auch heute ist der 

Bund noch mit den Bergbaufolgelandschaften der DDR-Ära beschäftigt. Eine eigens dafür ge-

gründete Gesellschaft befasst sich mit den Rekultivierungsarbeiten. Heute ist der Bergbau-

treibende verpflichtet, selbst für die Rekultivierung, die Wiedernutzbarmachung, der Berg-

baufolgelandschaften zu sorgen. Nach DREBENSTEDT ist schon die Art, wie der Bergbau be-

trieben wird, entscheidend für die Folgelandschaften:

„Technik und Technologie der Abraumbeseitigung bestimmen mit der möglichen 

Qualität der Rohböden an der Kippenoberfläche und mit den Möglichkeiten der  

Gestaltung des Grobreliefs die maßgeblichen Standortfaktoren.“78

Insbesondere die Bodenversauerung bei Wiederanstieg des zuvor abgesenkten Grund-

wassers stellt große Probleme dar: In der Lausitz ist dies besonders problematisch: In den 

Deckschichten des 2. Lausitzer Flözhorizontes sind Eisendisulfite enthalten. Durch Einsatz 

der AFB wird wie oben beschrieben das Deckgebirge abgetragen und direkt hinter der Kohle-

grube unselektiv verkippt. Dabei kommt es zum Luftkontakt des Abraums und dadurch zur 

Oxidation der Sulfide. Mit dem Wiederansteigen des Grundwasserspiegels bildet sich so im 

Kippenkörper Schwefelsäure.

Durch das Heben der Kohle besteht nach Abschluss des Tagebaus ein Massendefizit an 

Bodenmaterial, was als Restloch bezeichnet wird. Kommt es nun zur Flutung dieser Restlö-

cher durch den Grundwasseranstieg bilden sich saure Tagebaurestseen79. In der Folge kommt 

es zu einer kompletten Zerstörung des bestehenden Ökosystems und der Herausforderung in 

der Folgelandschaft ein gänzlich neues Ökosystem aufzubauen, was mit immensem Aufwand 

verbunden ist.80

78 Ebd., S.500.
79 vgl.: Reinhard F. Hüttl, Hrsg., Rekultivierung von Bergbaufolgelandschaften: das Beispiel des Lausitzer 

Braunkohlereviers (Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 1999), S.4f.
80 Bayrische Akademie der Wissenschaften, Hrsg., Bergbau-Folgeschäden und Ökosysteme, Bd. 20, 

Rundgespräche der Kommission für Ökologie (München: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2000), S.20:14.

Abbildung 8: Blick vom Aussichtsturm "Turm am Schweren Berg" über den Tagebau Nochten  
(Foto/Montage: M. Kühne, 2011)
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3.3 Exkurs: DDR-Ära

Zu Zeiten der Deutschen Demokratischen Republik wuchs die Bedeutung der Braun-

kohlenförderung im Lausitzer Revier beachtlich. Ein Mangel alternativer Rohstoffe wie Stein-

kohle, minimale Erdölreserven oder Erdgasvorkommen führten zu dem Bestreben der DDR-

Regierung, Energieautonomie durch Braunkohlenförderung zu erreichen.81 Die abgebauten 

Mengen stiegen erheblich und gleichzeitig wurde die Rekultivierungsleistung vernachlässigt, 

mit gravierenden Folgen für Boden, Wasserhaushalt, Tierwelt, sprich der natürlichen Um-

welt ganz allgemein.82 Insbesondere ökologische oder soziale Aspekte spielten bei dem Vor-

antreiben des Bergbaus in den Anfangszeiten der DDR eine untergeordnete Rolle: Primärziel 

war es, Energieautonomie und damit Unabhängigkeit von Energieimporten zu erreichen.83

Zunächst galt es jedoch die Industrie neu zu stärken, denn als Ergebnis des Zweiten 

Weltkriegs war die DDR bis 1952 zu Reparationsleistungen an die sowjetische Besatzung ver-

pflichtet: Elf Tagebauausrüstungen, 15 Brikettfabriken sowie mehrere Kraftwerke gingen da-

mals an die Sowjetunion.84 Genau lassen sich die Zahlen nicht belegen, aber es wird davon 

ausgegangen, dass rund 20 Prozent der Infrastruktur, die der Braunkohlenindustrie dienten, 

in die Sowjetunion gebracht wurden.85 Nachdem sich die Braunkohlenindustrie der DDR von 

den Reparationsleistungen erholt hatte, wurde sie mit aller Kraft vorangetrieben. Im Mittel-

punkt des ersten Fünfjahresplans 1950 bis 1955 stand  der Wiederaufbau der Energiewirt-

schaft und damit der Braunkohlenindustrie.86 

Im Jahr 1957 verabschiedete die DDR-Regierung das „Kohle- und Energieprogramm“ 

der DDR. Hierin wurde der Bezirk Cottbus zum Kohle- und Energiebezirk bestimmt. Dieser 

Beschluss zementierte von offizieller Seite, dass von nun an die Braunkohle vornehmlich als 

Primärenergieträger genutzt werden soll, was sich durch Beschlüsse und Bauvorhaben der 

Vorjahre bereits andeutete: Dazu zählte unter anderem der Entschluss, das Kraftwerk Trat-

tendorf  sowie  das Kombinat  „Schwarze Pumpe“ zu  bauen.87 Das  Gaskombinat  „Schwarze 

Pumpe“, Baubeginn 1955, stellte das größte Braunkohlenveredelungswerk Europas dar. Eine 

Vorstellung der Größe bietet die Beschäftigtenzahl aus dem Jahr 1984: Zu der Zeit arbeiteten 

hier 40.000 Menschen.88 Der Bau dieser Kraftwerke und die damit notwendig gewordene 

Ausweitung der Tagebauflächen führten zu einer noch stärkeren industriellen Orientierung 

81 vgl.: Friedrich-Ebert-Stiftung, „Sanierung und Rekultivierung im Lausitzer Braunkohlenrevier . - Teil 2“, 
1994.

82 vgl.: Pflug, Braunkohlentagebau und Rekultivierung, 1998, S.455.
83 vgl.: Förster, Verschwundene Dörfer, 1995, S.15.
84 vgl.: Katja Herr, „Winterschlacht in der DDR“ (Deutschland, 2004).
85 vgl.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Hrsg., Die Energiepolitik der DDR - Mängelverwaltung zwischen Kernkraft 

und Braunkohle (Verlag neue Gesellschaft, 1988), S.18.
86 vgl. Ebd., S.19.
87 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990, S.40.
88 vgl.: Ebd., S.41.
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des Bezirks. Insgesamt stieg die Zahl der Beschäftigten in diesem Industriezweig bis 1973 auf 

mehr als 70 Prozent.

Die endgültige Verstaatlichung der Braunkohlenindustrie inklusive sämtlicher Braun-

kohlenvorkommen fand mit dem Inkrafttreten des „Berggesetzes der DDR“ statt. Mit diesem 

am 12. Mai 1969 erlassenen Reglement wurden Bodenschätze in das Volkseigentum übertra-

gen, dies geschah losgelöst vom Grundeigentum. Demnach stand dem Staat von nun an das 

alleinige Recht zu, Bodenschätze zu explorieren und zu fördern:

„Das Gesetz enthielt Regelungen:

- der Untersuchungs- und Gewinnungsarbeiten, der unterirdischen Speicherung 

und von Sanierungsarbeiten,

- der Bergbauschutzgebiete, Nutzung von Bodenflächen, Gebäuden und Anlagen 

für bergbauliche Zwecke,

- der Wiedernutzbarmachung bergbaulich genutzter Flächen,

- der Verhütung und des Ausgleichs von Bergschäden [umfangreichstes  

Kapitel!] und

- der Aufgabenstellung der Staatlichen Bergaufsicht.“89

Damit einher ging auch die juristische Festschreibung, dass Bergbautreibende die Ver-

antwortung  für  die  Wiederurbarmachung  des  bergbaulich  beanspruchten  Landes  trugen. 

Nach HÜFFER existierte  eine solche Verordnung bereits seit  dem Jahre 1951 und wurde 

durch das Berggesetz näher definiert. Es heißt: 

„[...] alle nicht mehr für bergbauliche Zwecke benötigten Bodenflächen seien im  

maximalen Umfang entsprechend den volkswirtschaftlichen und territorialen  

Anforderungen  an  die  Bergbaufolgelandschaft  unverzüglich,  planmäßig  und  

vorrangig für eine landwirtschaftliche Folgenutzung herzurichten.“90

Jedoch wurde diese Verordnung nicht in aller Konsequenz in die Realität übertragen. 

Insbesondere mit dem stärkeren Ausbau der Braunkohlenindustrie in den 1970er Jahren la-

gen große Landstriche nach ihrer bergbaulichen Inanspruchnahme brach.91 Einer Publikation 

der Friedrich-Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2001 nach, betrug das alljährliche Defizit  zwi-

schen bergbaulich in Anspruch genommenen Flächen und der Wiedernutzbarmachung im 

Lausitzer Revier in den 1980er Jahren ungefähr 1.000 Hektar:

„Riesige  Auskohlungsflächen  und  mehr  als  300  Tagebaurestlöcher,  in  denen  

89 Schossig, Bergbau in der Niederlausitz, 2007, S.6.
90 Uwe Proj. Dr. Hüffer und Peter Prof. Dr. Tettinger, Braunkohlenabbau in der ehem. DDR und 

Sanierungsverpflichtungen (Bochum: Institut für Berg- und Energierecht der Ruhr-Universität Bochum, 
1994), S.15.

91 vgl.: Pflug, Braunkohlentagebau und Rekultivierung, 1998, S.455.
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sich Wasser sammelt, bestimmen das Bild des Braunkohlereviers. Halden und  

Abraumkippen wurden nur in unzureichendem Maße beseitigt, und viele einzel-

ne Verkippungsflächen behinderten eine landwirtschaftliche Nutzung.“92

Dennoch: Insbesondere die Ölkrise Mitte der 1970er Jahre führte zu einem weiteren 

Ausbau der Braunkohlenindustrie. Die zuvor von der Sowjetunion erhaltenen Öllieferungen 

wurden unterbrochen93 und es kam zum Ministerratsbeschluss, dass Braunkohle als Haupt-

energiequelle der DDR genutzt und ausgebaut werden soll.94

Die nebenstehende Tabelle 195 verdeut-

licht  die  Rolle,  die  die  Braunkohle  für den 

Energieverbrauch im Staatsgebiet der DDR 

spielte. Zwar ist  der Anteil  der aus Braun-

kohle gewonnenen Primärenergie gesunken, 

dennoch  lag  sie  auch  1984  noch  bei  über 

69 Prozent.  Da  die  DDR  Braunkohle  nicht 

importieren  musste,  war  sie  somit  in  der 

Lage zu allen Zeiten knapp 70 Prozent ihres 

Energiebedarfs über einen heimischen Energieträger zu decken. Neben dem bereits bespro-

chenen  Lausitzer  Revier  gab  es  noch  ein  zweites  Braunkohlen-Revier  in  der  Nähe  von 

Halle/Leipzig, in dem ebenfalls Kohle gefördert wurde und seinerzeit etwa sieben Milliarden 

Tonnen lagerten.96

Der Ausbau der Kohle- und Energiewirtschaft in der DDR ging mir negativen Entwick-

lungen bezüglich der Lebensqualität einher. Umweltverschmutzung und -zerstörung sowie 

Luftverschmutzung wirkten sich besonders auf die Kreise Senftenberg und Weißwasser aus. 

Zudem ernüchterte ein Beschluss von 1961 die Menschen, wonach zwei Drittel des Landkrei-

ses bergbaulich beansprucht werden sollten. Es kam erstmalig zur Abwanderung der Bevöl-

kerung. Um die Attraktivität zu steigern, lockte die Kohle- und Energiewirtschaft mit ver-

gleichsweise hohen Löhnen.97 Zudem fand eine starke Zentralisierung der Braunkohlenindus-

trie statt. Um die Transportwege für die Rohbraunkohle möglichst kurz zu halten, wurden in 

92 Friedrich-Ebert-Stiftung, „Sanierung und Rekultivierung im Lausitzer Braunkohlenrevier . - Teil 2“, 1994.
93 vgl.: Herr, „Winterschlacht in der DDR“, 2004.
94 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990, S.47.
95 vgl.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Die Energiepolitik der DDR - Mängelverwaltung zwischen Kernkraft und 

Braunkohle, 1988, S.10; zusammengestellt nach: Bundesminister für Innerdt. Beziehungen, Hrsg., 
Materialien zum Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland 1987 (Bonn, 1987).

96 vgl.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Die Energiepolitik der DDR - Mängelverwaltung zwischen Kernkraft und 
Braunkohle, 1988, S.12.

97 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 
ostelbischen Raum, 1990, S.42.

Tabelle 1: entnommen aus Friedrich Ebert  
Stiftung: Die Energiepolitik der DDR (1988)
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unmittelbarer Nähe der Tagebaue auch die Kraftwerke und Veredelungsbetriebe98 errichtet: 

Neben der Arbeitsplatzkonzentration führte das auch zu einer weiteren Belastung der An-

wohner/innen durch  Umweltverschmutzung  und  Dreck.  Etwa ein  Drittel  der  geförderten 

Kohle gelangte nicht direkt in die Kraftwerke sondern wurde in den Verdelungsbetrieben 

weiterverarbeitet.99 Zu einem der wichtigsten Schritte gehörte dabei die Trocknung der stark 

wasserhaltigen Rohbraunkohle sowie die Brikettierung. Dabei werden Kohlestaub oder klei-

nere Kohlestücke unter dem Einsatz von hohem Druck zu Briketts gepresst, die sich durch 

einen hohen Brennwert und eine bessere Nutzung der Wärmeenergie auszeichnen. Anfang 

der 1980er Jahre verfügte die DDR über 51 Brikettfabriken, die jährlich 100 Millionen Ton-

nen Rohbraunkohle zu 50 Millionen Tonnen Kohlebriketts produzierten.100

Mit der schnellen und extensiven Ausbreitung der Kohle- und Energiewirtschaft gingen 

Veränderungen im sozialen Gefüge der Region einher: Die ursprüngliche Siedlungsstruktur 

des Bezirks Cottbus war aufgelockert. Es fanden sich eine hohe Zersplitterung, kleine Sied-

lungen sowie eine Auflockerung durch Wiesen, Felder und Gärten. Die Braunkohlenförde-

rung und die daraus resultierende Flächeninanspruchnahme veränderte dies. Die Siedlungs-

struktur wurde neu geprägt durch Devastierung von Siedlungen und der Umsiedlung ihrer 

Einwohner/innen. Es kam zu Funktionsverlagerungen, Bedeutungsveränderungen und Ver-

änderungen in den Beziehungen zwischen den verbleibenden Siedlungen. Auch die Bevölke-

rungsstruktur der Siedlungen wandelte sich durch die Angliederung von Stadtteilen des kom-

plexen Wohnungsbaus. Den kulturräumlichen und sozialen Folgen des Braunkohlenabbaus 

widmet sich jedoch ausführlich das folgende Kapitel.

Neben den hohen sozialen, immateriellen Kosten wurde die Braunkohlenförderung in 

den 1980er Jahren auch wirtschaftlich kostspieliger für die DDR. Die Arbeitsgruppe „Ratio-

nelle Energieanwendung beim Ministerrat“ der DDR stellte fest, dass sich die Kosten für die 

Förderung von Braunkohle zwischen 1975 und 1985 verdoppelt haben.  Als Grund hierfür 

wurde die Auskohlung günstiger Standorte gesehen und beschlossen, dass nun für die Förde-

rung auch ungünstigere, da beispielsweise tiefer  liegend, Lagerstätten erschlossen werden 

mussten.101 Zum Ende der 1980er Jahre war die DDR der weltweit  größte Produzent von 

Braunkohle. Im Jahr 1988 wurden auf dem Staatsgebiet 310 Millionen Tonnen des Rohstoffs, 

davon 200 Millionen Tonnen in der Lausitz, gefördert, um ihn direkt in Kraftwerken zu ver-

stromen oder in Veredelungsfabriken weiterzuverarbeiten. In keinem Jahr vorher wurde je-

mals so viel Braunkohle gehoben und für die 1990er Jahre war eine weitere Steigerung auf 

98 vgl.: Friedrich-Ebert-Stiftung, Die Energiepolitik der DDR - Mängelverwaltung zwischen Kernkraft und 
Braunkohle, 1988, S.12.

99 vgl.: Ebd., S.14.
100 vgl.: Ebd.
101 vgl.: Ebd., S.15.
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335 Millionen Tonnen geplant.102 Dies ging wie bereits erwähnt mit hohen Folgen für die Be-

völkerung einher. Allein bis 1985 kam es in der DDR zur Umsiedlung von ca. 40.000 Men-

schen und insgesamt wurden bis dato ungefähr 100 Siedlungen devastiert.103

Die ökologischen Konsequenzen, die aus dem Braunkohlentagebau resultieren, sind in 

ihrer finalen Auswirkung heute noch nicht absehbar. Durch den großflächigen Tagebaube-

trieb wurde der Grundwasserspiegel in weiten Bereichen stark abgesenkt und es kam zu ei-

nem Grundwasserdefizit, das Auswirkungen auf Vegetation und landwirtschaftliche Nutzbar-

keit der Landschaft hatte. Zudem kam es in der DDR wie zuvor beschrieben zu einem enor-

men Rekultivierungsstau. auch wurden häufig kleinere Kippen und Tagebaurestlöcher nicht 

beseitigt, sodass eine effiziente landwirtschaftliche Nutzung der ehemaligen Bergbauflächen 

nicht gegeben war. HÜTTL und KLEMM merken an, dass bis Anfang der 1990er Jahre gera-

de einmal 50 Prozent der vom Bergbau in Anspruch genommenen Flächen rekultiviert wur-

den.104

Für die Sanierung der Bergbaufolgelandschaften aus den Zeiten der DDR ist heute eine 

bundeseigene Gesellschaft  verantwortlich.  Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Ver-

waltungsgesellschaft (kurz: LMBV) kümmert sich um eine „Nachnutzung dieser Standorte 

für die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe sowie die touristische Nutzung“105. Dazu ge-

hören neben der Nutzbarmachung des Bodens auch die Beseitigung von Industriebrachen, 

Verschrottung von Technik und Anlagen sowie die Gestaltung und Sicherung der Tagebau-

restseen.106

3.4 Aktuelle Situation

Trotz der politischen Wende und der scheinbaren Unwirtschaftlichkeit der Braunkoh-

lenförderung,  die  im vorangegangenen Kapitel  beschrieben wurde,  wird auch heute  noch 

Braunkohlenbergbau im Tagebaubetrieb im Lausitzer Revier betrieben. Nach der politischen 

Wende wurden aber nur sieben der damals 17 existierenden Tagebaue fortgeführt und die 

Förderungsleistung sank, wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, erheblich. 1995 waren noch fünf 

Tagebaue in Brandenburg und zwei in Ostsachsen in Betrieb.107

102 vgl.: Herrmann Wittig, „Braunkohlen- und Sanierungsplanung im Land Brandenburg“, in 
Braunkohlentagebau und Rekultivierung (Heidelberg: Springer-Verlag, 1998), S.475.

103 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 
ostelbischen Raum, 1990, S.42.

104 vgl.: Hüttl, Rekultivierung von Bergbaufolgelandschaften: das Beispiel des Lausitzer Braunkohlereviers, 
1999, S.4.

105 LMBV, „Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH“, o. J.
106 vgl.: Friedrich-Ebert-Stiftung, „Sanierung und Rekultivierung im Lausitzer Braunkohlenrevier . - Teil 2“, 

1994.
107 vgl.: Wittig, „Braunkohlen- und Sanierungsplanung im Land Brandenburg“, 1998, S.476.



DER BRAUNKOHLENBERGBAU IM LAUSITZER REVIER 29

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

195,1 168 116,8 93,1 87,4 79,4 70,7

Tabelle 2: Braunkohlenförderung im Lausitzer Revier;jährliche Fördermenge in Mio. t; eigene  
Darstellung nach Wittig, 1998, S.476

Die obige Tabelle verdeutlicht den Rückgang der Braunkohlenförderung in den ersten 

Jahren nach der politischen Wende im Lausitzer Revier. Damit einher ging ebenfalls ein er-

heblicher Rückgang der Beschäftigungszahlen in der Branche um mehr als 70 Prozent. Wa-

ren es 1989 noch rund 79.000 Menschen, die in der Braunkohlenindustrie beschäftigt waren, 

ging diese Zahl bis 1995 auf 19.248 zurück und 2007 waren es gerade noch 5.500.108

Im Folgenden wird nun die aktuelle Si-

tuation im Lausitzer Braunkohlenrevier dar-

gestellt.  Dazu  gibt  Abbildung  9109 zunächst 

eine Übersicht über die  Herkunft  und Ver-

wendung  der  2010  in  der  Bundesrepublik 

Deutschland geförderten Braunkohle.  Dem-

nach sind im gesamten Bundesgebiet  169,4 

Millionen Tonnen Braunkohle gefördert wor-

den,  davon ein  Drittel  im Lausitzer Revier. 

Der größte Teil der geförderten Menge, mehr 

als 90 Prozent, wurden dabei für die Stromerzeugung genutzt, gerade einmal 14 Millionen 

Tonnen gelangten in die Veredelung und wurden zu bspw. Briketts, Kohlestaub oder Koks 

weiterverarbeitet.  Nach Angaben der Braunkohlenindustrie betrug der  Anteil  der  Primär-

energie, die in Deutschland im Jahr 2010 aus inländisch geförderter Braunkohle gewonnen 

wurde, umgerechnet 52,3 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten,  beinahe  40 Prozent.  Die 

2010 zur Energiegewinnung eingesetzte Braunkohle wurde zu 100 Prozent inländisch gewon-

nen. Die Braunkohlenwirtschaft geht für die Zukunft von einem weiteren Anstieg des Primär-

energiebedarfs in der Bundesrepublik aus und sieht dabei in der Braunkohle einen zukunfts-

trächtigen  Stromlieferanten.110 Auch  der  Brandenburgische  Ministerpräsident  Matthias 

Platzeck misst der Braunkohle nach dem beschlossenen Atomausstieg eine wachsende Be-

deutung bei.111 Nach wie vor ist die Lausitz ein bedeutendes Zentrum der Braunkohlenförde-

rung und -verstromung in der Bundesrepublik Deutschland. Da der Fokus dieser Arbeit auf 

die  Entwicklungen  im  (Nieder-)Lausitzer  Revier  gerichtet  ist,  werden  im  Folgenden  das 

108 vgl.: STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e.V., „STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e.V.“, 24 
August 2011.
Zahlen ohne Berücksichtigung der Beschäftigten in den Braunkohlenkraftwerken der allgemeinen 
Versorgung

109 vgl.: Bundesverband Braunkohle, „Bundesverband Braunkohle“, 2011.
110 vgl.: Bundesverband Braunkohle DEBRIV, „Energiewirtschaftliche Bedeutung der Braunkohle in 

Deutschland“ (DEBRIV Bundesverband Braunkohle, o. J.), S.4.
111 vgl.: Lausitzer Rundschau, „Braunkohle spaltet Politik in der Lausitz“, 7 September 2011.

Abbildung 9: Darstellung der 
Braunkohlenförderung- und verwendung in der 
BRD 2010 (Quelle: DEBRIV Bundesverband 
Braunkohle)
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Abbildung 10: Tagebauflächen im Lausitzer Revier. Stillgelegte, aktuelle und geplante (Quelle:  
DEBRIV – Bundesverband Braunkohle; http://www.braunkohle.de/pages/publikation.php?
page=187)
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Rheinland, Mitteldeutsche sowie Helmstedter Abbaugebiet ausgeklammert.

Aktuell betreibt der Stromkonzern Vattenfall Europe AG über die Tochterfirma Vatten-

fall  Europe  Mining AG im Lausitzer  Revier  fünf  Tagebaue.  Die  Abbildung  10112 zeigt  die 

Standorte  der  aktiven  Tagebaue  Jänschwalde,  Cottbus-Nord,  Welzow-Süd,  Nochten  und 

Reichwalde,  wovon die drei  erstgenannten in der Niederlausitz liegen. Zusätzlich gibt die 

Karte einen Überblick über bereits still gelegte, ausgekohlte Tagebaue, die zu großen Teilen 

geflutet oder wieder nutzbar gemacht wurden beziehungsweise sich noch im Sanierungssta-

dium durch die LMBV befinden. Des Weiteren lassen sich die Standorte der drei Kraftwerke 

erkennen: Boxberg im Süden (Oberlausitz), Schwarze Pumpe bei Spremberg und Jänschwal-

de im Norden des Reviers, beide in der Niederlausitz gelegen. Auffällig ist zunächst die zen-

trale Lage der Kraftwerke inmitten der aktiven bzw. bereits stillgelegten Tagebauflächen. Der 

Grund hierfür findet sich in dem Bestreben, die Wege möglichst kurz zu halten. Der hohe 

Wassergehalt in der Braunkohle von knapp über 50 Prozent lässt den Transport über längere 

Distanzen unwirtschaftlich werden. Daher kommt jedem Tagebau in der Regel ein bestimm-

ter Versorgungszweck zu: Für die Tagebaue Jänschwalde und Cottbus-Nord ist es das Kraft-

werk Jänschwalde, Welzow-Süd versorgt das Kraftwerk Schwarze Pumpe sowie das Verede-

lungswerk vor Ort und Reichwalde sowie Nochten das Kraftwerk Boxberg und ebenfalls das 

Veredelungswerk Schwarze Pumpe.113

In den vergangenen Jahren wurden im Lausitzer Revier per annum 55 bis 60 Millionen 

Tonnen Braunkohle gefördert.114 Nach Veröffentlichungen der DEBRIV, dem Bundesverband 

Braunkohle, lagern unter der Region insgesamt 12 Milliarden Tonnen Kohle, von denen 3,5 

Milliarden Tonnen wirtschaftlich förderbar seien.115 Bleibt es in den kommenden Jahrzehn-

ten bei einer ähnlichen Förderleistung und werden die 3,5 Milliarden Tonnen zur Förderung 

genehmigt, stünden dem Lausitzer Revier noch weitere sechs Jahrzehnte Braunkohlentage-

bau bevor.

Es ist politischer Wille, den Braunkohlentagebau im Land Brandenburg in den kom-

menden Jahrzehnten weiter zu betreiben. Gesetzliche Regelungen wurden dazu in Form ver-

abschiedeter Braunkohlenpläne und ergänzender Verordnungen geschaffen. Demnach gelten 

für die verschiedene Tagebaue unterschiedliche Betriebszeiten:  Der  Tagebau Jänschwalde 

wird 2019 seine nördliche genehmigte Grenze, die Taubendorfer Rinne, erreichen und der 

Tagebau Cottbus-Nord wird im Jahr 2015 an seine Endstellung gelangen.116 Im Bereich des 

112 DEBRIV Bundesverband Braunkohle, „Sanierungsbergbau Lausitz“, 2008.
113 vgl.: Vattenfall Europe AG, „Tagebau in der Lausitz - Vattenfall“, 30 August 2011.
114 vgl.: STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e.V., „STATISTIK DER KOHLENWIRTSCHAFT e.V.“, 24 

August 2011.
115 vgl.: Bundesverband Braunkohle, „Bundesverband Braunkohle“, 2011.
116 vgl.: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, „Welzow-

Süd/Jänschwalde/Cottbus-Nord - LMBV-Bereiche“ (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-
Verwaltungsgesellschaft mbH, Dezember 2010), S.25.
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Tagebaus Welzow-Süd wurden bereits vorbereitende Maßnahmen für einen weiteren Teilab-

schnitt getroffen, dessen Förderbeginn für 2012 vorgesehen war und bis 2030 durchgeführt 

werden soll.117 Hierfür liegt bereits ein erster Entwurf des Braunkohlenplans vor, der, sofern 

er verabschiedet wird, die Grundlage für den Abbau darstellt. Damit konstatiert die Landes-

regierung ihre Absicht den Energiestandort Schwarze Pumpe mithilfe der Braunkohlenförde-

rung im Teilabschnitt II des Tagebaus Welzow-Süd sicherzustellen.118 Im sich anschließenden 

Kapitel wird näher auf die Planungen und die Auswirkungen, sollte es zur Erschließung kom-

men, eingegangen.

Das Bundesberggesetz ist die Grundlage für den Abbau von Rohstoffen in der Bundes-

republik Deutschland. Es strukturiert die Vorgehensweise und regelt im Detail, wie der Ab-

bau zu erfolgen hat, welche Konsequenzen sich für Bergbautreibende und Grundstückseig-

ner/innen hieraus ergeben. Die Landesgesetze und Verordnungen nehmen die Bergbautrei-

benden, im speziellen Fall  die Vattenfall  Europe Mining AG als Bergbautreibenden in die 

Pflicht, auch über den eigentlichen Förderzeitraum hinaus Verantwortung für die Rekultivie-

rung der bergbaulich in Anspruch genommenen Landschaft zu übernehmen. Beispielsweise 

enthalten die Verordnungen eine Verpflichtung zur selektiven Verkippung des Abraums, um 

eine Folgenutzbarkeit und Fruchtbarkeit zu gewährleisten. In der Praxis heißt das:

„Die für die anschließende Rekultivierung am besten geeigneten Böden kommen  

in der abschließenden Schüttung als oberste Bodenschicht auf die Kippe.“119

Bereits vor Aufschluss eines Tagebaus, mit seiner Genehmigung, wird die Bergbaufol-

gelandschaft festgelegt und ihr zukünftiger Nutzen geregelt. Auch die Auswirkungen auf den 

Natur-  und Kulturraum finden detaillierte  Beschreibungen und Regelungen,  wie  mit  den 

Auswirkungen umgegangen werden soll.120 Dennoch: Umwelt- und Naturschutzverbände kri-

tisieren immer wieder den landschaftszerstörerischen Charakter, den ein Braunkohlentage-

bau durch die großflächige Überbaggerung und Grundwasserabsenkung mit sich bringt. Bei-

spielsweise seien in der Nähe von Jänschwalde geschützte Moorwiesen, die Jänschwalder 

Laßzinswiesen, die unter anderem dem Moorfrosch als Laichplatz dienen, trockengefallen.121 

Nahezu rechtfertigend wirkt die Äußerung des Landes Brandenburg diesbezüglich:

117 vgl.: Ebd., S.6.
118 vgl.: Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Referat GL 6, „ENTWURF 

Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd, Weiterführung in den räumlichen Teilabschnitt II und Änderung 
im räumlichen Teilabschnitt I(brandenburgischer Teil)“ (Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, 
20 Juli 2011), S.10.

119 vgl.: Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH, „Welzow-
Süd/Jänschwalde/Cottbus-Nord - LMBV-Bereiche“, Dezember 2010, S.17.

120 vgl.: BRAVORS, „BRAVORS | Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Jänschwalde“, 
nderungsdatum 2009.

121 vgl.: Grüne Liga, „Tagebaufeld Jänschwalde“, Mai 2010; vgl.: „Grüne Liga: Vattenfall-Tagebau legt Wiesen 
trocken :: lr-online“, o. J.
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„Der großflächige Braunkohlenbergbau wirkt zunächst landschaftszerstörend,  

wobei  auch  aus  Naturschutzsicht  wertvolle  Landschaftsbestandteile  verloren  

gehen. Diese können in der Regel in ihrer ursprünglichen Form nicht regene-

riert werden. Im Rahmen der Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft bietet sich  

jedoch die Möglichkeit, neue hochwertige Landschaftstypen zu entwickeln ...“122

Noch heute ist die LMBV mit den Sa-

nierungen der DDR-Tagebaue und den Fol-

gelandschaften beschäftigt. Die kulturräumli-

chen  Auswirkungen  der  Bergbauaktivitäten 

sind bis dato im Detail nicht überschaubar. 

Selbst  Tagebaurestlöcher  längst  abgeschlos-

sener Kohlegruben beschäftigen die Planer in 

weiten Teilen der (Nieder-)Lausitz. Die Kos-

ten für die Rekultivierung der DDR-Altlasten 

im Bereich der Braunkohlentagebaue wurden 

damals auf einen zweistelligen Milliarden Be-

trag in DM geschätzt.123 Die bundeseigene Sanierungsgesellschaft LMBV ist in weiten Teilen 

des Lausitzer Reviers noch heute tätig, um Gefährdungspotentiale für Mensch und Natur zu 

beseitigen. Abbildung 11 zeigt ein Warnschild am Tagebaurestloch Klinge, dem Klinger See. 

Bereits 1981 wurde der Ort Klinge (sorbisch: Klinka) devastiert und seine Einwohner umge-

siedelt.124 Bis dato ist an dieser Stelle noch keine wirklich nutzbare Folgelandschaft entstan-

den. Nach aktuellem Planungsstand soll der Klinger See 2021 vollständig geflutet und als Ba-

desee mit Strand und Campingplatz nutzbar sein, sofern es die Wasserqualität zulässt.125

Ein weiteres Problem, das mit dem Tagebaubetrieb der vergangenen Jahrzehnte ein-

herging, ist das durch die Grundwasserabsenkung hervorgerufene Grundwasserdefizit in Ge-

bieten, die nicht direkt vom Tagebau betroffen sind. Seit dem Jahr 2000 soll in den aktiven 

Tagebauen mit Dichtwänden gearbeitet werden, um den Absenkungstrichter des Grundwas-

sers auf den eigentlichen Tagebaubereich zu begrenzen und damit die Auswirkungen auf um-

liegende Gemeinden und Biotope einzudämmen. Abbildung 12 veranschaulicht das Prinzip 

der Grundwasserabsenkung ganz allgemein und in der unteren Darstellung die Wirkung ei-

ner eingesetzten Dichtwand. Dichtwände reduzieren den Absenkungstrichter erheblich und 

durch deren Einsatz könnten umliegende Biotope und Siedlungen vor dem Trockenfallen von 

122 Ministerium der Justiz und für Europaangelegenheiten des Landes Brandenburg, Hrsg., „Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Brandenburg“, 31 August 2004, S.628.

123 vgl.: Wittig, „Braunkohlen- und Sanierungsplanung im Land Brandenburg“, 1998, S.477.
124 vgl.: Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, 

S.124.
125 vgl.: Ebd., S.108.

Abbildung 11: Warnschild am Tagebaurestloch 
bei Klinge (Foto: M. Kühne, 2011)
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Brunnen und Wiesen geschützt werden. Der Einsatz von Dichtwänden verringert außerdem 

die langfristigen Auswirkungen der Grundwasserabsenkung, denn nach DREBENSTEDT und 

MÖCKEL dauert der Wiederanstieg zwischen 20 und 30 Jahren, je nachdem wie hoch das 

betroffene Gebiet liegt.126 Aktuell realisiert die Vattenfall Europe Mining AG nach Angaben 

ihres Umweltberichtes 2008127 sieben Kilometer Dichtwand am Tagebau Jänschwalde und 

weitere neun am Tagebau Cottbus-Nord. 2009 begann Vattenfall mit dem Bau einer Dicht-

wand im Tagebau Reichwalde und 2010 mit einer Dichtwand im Tagebau Welzow-Süd.

Die Grundwasserabsenkung hat nicht nur die genannten ökologischen Konsequenzen. 

Für den Menschen in den angrenzenden Gemeinden bedeutet es häufig auch soziale Ein-

schnitte hinzunehmen. „Randbetroffen“ werden die Gemeinden bezeichnet, die zwar nicht di-

rekt im Tagebaufeld liegen, aber aufgrund der unmittelbaren Nähe durch den Tagebaube-

trieb beeinflusst werden. Beispiel einer solchen Randbetroffenheit kann das Trockenfallen 

von Brunnen in Kleingärten oder  sogar  Dorflagen bezeichnet.  Jeder  Tagebau zieht  somit 

auch erhebliche soziale Folgen für die randbetroffenen Gemeinden nach sich.

Als direkte Betroffenheit wird die Beanspruchung des Zuhauses durch den Tagebaube-

trieb bezeichnet. Für jeden aktiven Tagebau in der Lausitz wurden in der Vergangenenheit 

Umsiedlungen notwendig, da sich Siedlungen auf dem abzubaggernden Gebieten befanden. 

Diesen widmet sich das Kapitel 4.

126 vgl.: Carsten Drebenstedt und Reinhardt Möckel, „Gewässer in der Bergbaufolgelandschaft“, in 
Braunkohlentagebau und Rekultivierung (Heidelberg: Springer-Verlag, 2002), S.617.

127 vgl.: Vattenfall Europe AG, „Umwelt 2008 - Vattenfall in Deutschland“ (Vattenfall Europe AG, 2009), S.49.

Abbildung 12: Prinzip der Grundwasserabsenkung durch Filterbrunnen und deren Auswirkung auf  
die Umgebung; oben: ohne Dichtwand; unten: mit Dichtwand (eigene Darstellung; nach:  
Drebenstedt, Möckel, 2002)
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3.5 Ausblick – zukünftige Planungen

Die Braunkohle ist ein heimischer Energieträger. In den vorangehenden Kapiteln wur-

de bereits darauf hingewiesen, dass die Braunkohlenverstromung einen bedeutenden Anteil 

am Strommix in der Bundesrepublik ausmacht.Die Brandenburger Landesregierung möchte 

daran auch in den kommenden Jahrzehnten festhalten:

„Zur  Sicherung  der  Energieversorgung  wird  Brandenburg  seine  Grundlast-

stromerzeugung aus Braunkohle solange als Brückentechnologie beibehalten bis  

der Industriestandort Deutschland seinen Energiebedarf sicher und zu interna-

tional  wettbewerbsfähigen Preisen  aus  erneuerbaren  Energien  decken  kann.  

[…]  Bis ins Jahr 2050 kann die Braunkohle somit einen Beitrag zu Wohlstand  

und Wertschöpfung, zur Energieversorgungssicherheit und zu wettbewerbsfähi-

gen Preisen leisten.“128

Im Mai 2007 wurde eine vom Land Brandenburg in Auftrag gegebene Studie der TU 

Clausthal veröffentlicht, die das Potential der „Fortschreibung der Tagebauentwicklung im 

Lausitzer Braunkohlenrevier“129 untersuchte.  Hierin wurde eine Bestandsaufnahme der im 

Brandenburger Teil der Lausitz lagernden noch unberührten Braunkohlenvorkommen und 

eine bergtechnische Machbarkeit des Abbaus unternommen. Einen besonderen Schwerpunkt 

legten die Wissenschaftler/innen dabei auf die mit einem potentiellen Aufschluss der Felder 

einhergehenden Konflikte sowohl im Umwelt-  und Naturschutz-  als auch im sozialen Be-

reich. Insgesamt wurden im Rahmen der Studie 17 Braunkohlenlagerstätten untersucht. Um 

die zukünftige Energieversorgung durch Braunkohlenbergbau sicherzustellen, empfehlen die 

Wissenschaftler/innen die Erarbeitung eines Rohstoffsicherungskonzeptes, das die Berück-

sichtigung von sieben Lagerstätten mit besonders hoher Rentabilität enthält:  Bagenz-Ost, 

Forst Hauptfeld, Klettwitz-Nord, Spremberg-Ost, Jänschwalde Nord, Jänschwalde-Süd sowie 

Neupetershain.130 Die Felder Jänschwalde-Nord, Spremberg-Ost und Bagenz-Ost sind bereits 

in der Karte (Abbildung 10) eingezeichnet. Der Grund hierfür liegt in dem vorangeschritte-

nen Planungsstadium für den Aufschluss dieser Gebiete.

Für Jänschwalde Nord hat Vattenfall nach eigenen Angaben bereits im Dezember 2008 

die Unterlagen zur Einleitung eines Braunkohlenplanverfahrens eingereicht. Die Umsiedlung 

von 900 Menschen der Ortschaften Atterwasch, Grabko und Kerkwitz würde dafür erforder-

lich werden.131 Bagenz-Ost sowie Spremberg-Ost wurden darüber hinaus von Vattenfall eben-

128 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Referat GL 6, „ENTWURF Braunkohlenplan 
Tagebau Welzow-Süd, Weiterführung in den räumlichen Teilabschnitt II und Änderung im räumlichen 
Teilabschnitt I(brandenburgischer Teil)“, 20 Juli 2011, S.9f.

129 TU Clausthal, „Studie zur Fortschreibung der Tagebauentwicklung im Lausitzer Braunkohlenrevier (Teil 
Brandenburg)“, hg. von Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, Mai 2007.

130 vgl.: Ebd., S.145.
131 vgl.: Vattenfall Europe Mining AG, „Jänschwalde-Nord - Vattenfall“, 2011.
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falls als Zukunftsfelder benannt. Derzeit plant Vattenfall die Antragstellung auf Einleitung ei-

nes Planverfahrens für 2015132.

Weiter vorangeschritten sind die Pläne, den Tagebau Welzow-Süd zu erweitern. Hierfür 

liegt bereits der Entwurf eines möglichen Braunkohlenplans vom 20. Juli 2011 vor. Mit dem 

Vorantreiben des Teilabschnitts II des Tagebaus soll der 1993 beschlossene Teilabschnitt I 

nahtlos fortgeführt werden (gestrichelter Bereich Abbildung 10) und mittels der geförderten 

Kohle die Versorgung des Industrieparks und Kraftwerks Schwarze Pumpe bis zum Ablauf 

seiner Laufzeit 2042 sichergestellt werden. Der Entwurf schildert zahlreiche ökologische und 

soziale Auswirkungen und Konflikte. Für den Tagebau Welzow-Süd mussten in der Vergan-

genheit bereits mehr als 3.550 Menschen umsiedeln, darunter der Ort Haidemühl, der im 

Fallbeispiel näher betrachtet wird. Weitere Umsiedlungen werden notwendig, wenn der vor-

liegende Entwurf so umgesetzt wird: Insgesamt sechs Siedlungen wären direkt durch den 

Fortbetrieb des Tagebaus betroffen133, dadurch verlören mehr als 800 Menschen ihre Heimat 

und ihr gewohntes Umfeld. 

Bereits zum Ende des Jahres 2012 wird mit einem Entscheid über das Tagebaufeld 

Nochten Abbaugebiet II gerechnet. Sollte es zur Genehmigung dieses kommen, würden die 

Orte Rohne, Mulkwitz und Mühlrose mit insgesamt mehr als 1.000 Einwohner/innen sowie 

Ortsteile von Trebendorf und Schleife umgesiedelt werden müssen.134

In seinem Zukunftskonzept der Bergbau- und Kraftwerksentwicklung bekennt sich der 

Stromkonzern Vattenfall Europe AG zum Energiestandort Lausitz. Demnach sollen auch in 

Zukunft die Kraftwerke Jänschwalde, Schwarze Pumpe und Boxberg betrieben und erneuert 

werden. Zum Betrieb dieser Kraftwerke sei der Neuaufschluss der Tagebaufelder notwendig. 

Zudem plant Vattenfall nach DÄHNERT den kommerziellen Einsatz von CCS-Kraftwerken, 

die die bisherigen nach 2020 ablösen sollen.135

Aufgrund des fortgeschrittenen Planungsstands und der direkten Betroffenheit eines 

der im Kapitel 5 betrachteten Orte, Atterwasch, wird an dieser Stelle der Fokus auf das ge-

plante Tagebaufeld Jänschwalde-Nord gelegt. 

Insgesamt lagern nach der Clausthal-Studie 249 Millionen Tonnen Braunkohle in dem 

Gebiet, wovon 176,5 Millionen Tonnen förderbar wären. Das Tagebaufeld Jänschwalde-Nord 

wird von den Wissenschaftler/innen mit der höchsten Bonitätsklasse A bewertet, sofern es 

möglich wäre, Jänschwalde-Nord direkt vom bestehenden Tagebau Jänschwalde zu erschlie-

132 vgl.: Vattenfall Europe Mining AG, „Bagenz-Ost, Spremberg-Ost“, 2011.
133 vgl.: Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Referat GL 6, „ENTWURF 

Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd, Weiterführung in den räumlichen Teilabschnitt II und Änderung 
im räumlichen Teilabschnitt I(brandenburgischer Teil)“, 20 Juli 2011, S.18.

134 vgl.: Grüne Liga, „Tagebaufeld Nochten-Vorbehaltsgebiet“, Januar 2012.
135 vgl.: Prof. Dr. Detlev Dähnert, „Lausitzer Braunkohle – Entscheidungen für die Zukunft- Kurzfassung -“, 

Mai 2008, S.2.
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ßen.136 Die Abbildung 13 zeigt das von der Vattenfall Europe Mining AG beantragte Abbau-

feld. Es orientiert sich weitestgehend an der von den Wissenschaftler/innen vorgeschlagenen 

Variante 1 eines möglichen Abbaufeldes.137

Sollte  es  zur  Genehmigung  des  Tage-

bauaufschlusses  kommen,  wären  die  drei 

Orte Atterwasch, Grabko und Kerkwitz direkt 

betroffen und ihre 900 Einwohner  müssten 

umsiedeln. Randbetroffen wäre der Ort Tau-

bendorf, im Südosten des geplanten Feldes. 

Taubendorf  würde  demnach sowohl  im Sü-

den und Westen als auch im Norden direkt 

an den Tagebau grenzen. Zusätzlich zu den 

Ortsverlagerungen und den damit verbunde-

nen Umsiedlungen hätte der Aufschluss des 

Tagebaus nach Angaben der Grünen Liga138 

erheblichen Einfluss auf Kultur, Umwelt und 

Verkehrswege: Unter anderem würden drei ausgewiesene Schutzgebiete und Moorfelder ab-

gebaggert, die als Schutzraum für Tiere und Pflanzen ebenso wie der Naherholung der loka-

len Bevölkerung dienen. Zudem müsste die Bahnstrecke Cottbus-Guben und die kürzlich ver-

lagerte Bundesstraße B97 erneut verlegt werden.139

Diese Pläne haben in der Lausitz eine lange Historie: In der Geschichte der Lausitzer 

Braunkohlenförderung haben in den vergangen 90 Jahren 25.000 Einwohner  von 136 Ort-

schaften140 ihr zu Hause und ein bedeutendes Stück Heimat und damit verbundenen Identität 

verloren. Das sich anschließende Kapitel widmet sich ausführlich den Umsiedlungen der ver-

gangenen Jahrzehnte sowie deren Praxis.

136 vgl.: TU Clausthal, „Studie zur Fortschreibung der Tagebauentwicklung im Lausitzer Braunkohlenrevier 
(Teil Brandenburg)“, Mai 2007, S.14.

137 vgl.: Ebd., S.88.
138 Grüne Liga: Netzwerk ökologischer Bewegungen, das sich im November 1989 in den Neuen Bundesländern 

gründete und zu verschiedenen ökologischen Themen u.a. der Braunkohlenförderung arbeitet. Die Grüne 
Liga betreibt die kritische Website: www.lausitzer-braunkohle.de 

139 vgl.: Grüne Liga, „Tagebaufeld Jänschwalde-Nord“, Dezember 2009.
140 vgl.: Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, S.26.

Abbildung 13: Übersichtskarte Tagebaufeld  
Jänschwalde-Nord in rot; genehmigter Tagebau  
Jänschwalde in braun (Quelle: GRÜNE LIGA; 
www.lausitzer-braunkohkle.de)
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4 Kulturräumliche und soziale Folgen
Wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt, führte der Braunkohlenabbau im Tage-

baubetrieb und die Braunkohlenverstromung im Lausitzer Revier nicht nur zu zahlreichen 

ökologischen Problemen; die kulturräumlichen, sozialen Folgen gingen weit darüber hinaus. 

Die Abbaggerung von Ortschaften und die damit einhergehende Umsiedlung von Menschen 

wird als eine der „folgenreichsten Konsequenzen“141 angesehen. Die Verfügbarkeit von techni-

schen Möglichkeiten führte zu einer großflächigen Ausbreitung der Tagebauflächen, und zu-

gunsten von Effizienz und effektiver Ausbeutung der Lagerstätten kam es in den 1920er Jah-

ren zu den ersten bergbaubedingten Umsiedlungen in der Lausitz.142 Mit dem Abbruch des 

Ortes Neu-Laubusch (Nowy Lubuš)143 begann eine neue Ära im Lausitzer Kohlerevier: Nach-

dem bereits 1922 die ersten 40 Menschen eines Ortsteils von Sauo (Sowjo) umgesiedelt wur-

den144, musste mit Neu-Laubusch zwei Jahre später ein ganzer Ort dem Braunkohlentagebau 

weichen und seine 125 Einwohner ihren Wohnort und damit ein Stück ihrer Vergangenheit 

aufgeben. Insbesondere zu Zeiten der DDR, in den 1970er und 1980er Jahren, war die Zahl 

der abgebrochenen Orte besonders hoch und die Praxis der Umsiedlung schien keine Aus-

nahme, vielmehr eine Notwendigkeit zur Planerfüllung, darzustellen.

Mit der politischen Wende sollte sich die Umsiedlungspraxis in der Lausitz wandeln: 

Mitbestimmung und Partizipation wurden den Menschen versprochen. Sozialverträglichkeit 

hieß das neue Stichwort: „Entschädigung statt Plattenbau“ könnte plakativ behauptet wer-

den.

Die folgenden Kapitel widmen sich der Umsiedlungspraxis beider Epochen und ihren 

Auswirkungen während der vergangenen Jahrzehnte, insbesondere dem Vergleich zwischen 

der Praxis des DDR-Regimes und dem heute als sozialverträglich bezeichneten Vorgehen. 

Dabei wird Bezug genommen auf Zeitzeugenberichte, die in einer Publikation des Forschers 

Frank FÖRSTER aus dem Jahr 1998 abgedruckt wurden.145 Der dritte Abschnitt nähert sich 

der Problematik von der subjektiven Perspektive: Was monetär schwer zu entschädigen ist, 

sind Gefühle und die wenig greifbaren Begriffe Heimat und Heimatverlust. Was bedeuten sie 

eigentlich und warum sind sie so schwer zu fassen und zu definieren?

141 Ebd., S.27.
142 vgl.: Schossig, Bergbau in der Niederlausitz, 2007, S.104.
143 Ortsbezeichnungen in Klammern geben den sorbischen Namen der Ortschaften wieder
144 vgl.: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hrsg., Braunkohlenplanung und 

Umsiedlungsproblematik in der Raumordnungsplanung Brandenburgs, Nordrhein-Westfalens, Sachsens 
und Sachsen-Anhalts (Hannover: ARL, 2000), S.49.

145 vgl.: Förster, Bergbau-Umsiedler, 1998.
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4.1 Umsiedlungen in der DDR-Ära

Bis zum Jahr 1944 stellten bergbaulich bedingte Ortsabbrüche und die damit verbun-

dene Umsiedlung ihrer Einwohner/innen eine Ausnahme dar. In den 1920er Jahren kam es 

seit dem Abbruch von Neu-Laubusch 1924 zu drei weiteren Devastationen mit insgesamt 785 

Umsiedler/innen. Als einer der Gründe für die im Vergleich zu den folgenden Jahrzehnten 

kleine Zahl von Umsiedlungen wird das noch bis 1945/46 in den neu-preußischen Gebieten 

in Kraft gebliebene kursächsische Mandat von 1743 angesehen: Demnach musste zum Abbau 

der Kohle vom Bergbautreibenden das Grundeigentum bzw. das Abbaurecht für die Kohle 

vom Grundeigentümer erworben werden, was mehr Aufwand in der Prospektion und größere 

monetäre  Anstrengung  bedeutete.  Erst  mit  der  sowjetischen Zwangsverwaltung,  der  Ver-

staatlichung der Braunkohlenindustrie nach 1945 und der damit einhergehenden Enteignung 

der Kohleunternehmen wurde auf Befehl der sowjetischen Militäradministration der Grund-

eigentümerbezug zum Braunkohlenabbau aufgehoben.146 

Die Verstaatlichung des Braunkohlenbergbaus legte den Grundstein für die Energiepo-

litik der DDR und 1951 erließ die Volkskammer der DDR ein Gesetz147 zur Festsetzung von 

Schutzgebieten. Diese sogenannten Schutzgebiete waren der bergbaulichen Inanspruchnah-

me vorbehalten und in den betroffenen Ortschaften wurde die Genehmigung für Bautätigkei-

ten stark eingeschränkt.148 Diese Ortschaften wurden darüber hinaus in der Siedlungsnetz-

planung der DDR-Regierung degradiert: Eingeteilt in die Kategorien 1-7, wobei „2“ Großstäd-

ten entsprach und „7“ als „disperser Ort mit unzureichenden Arbeits- und Lebensbedingun-

gen“149 kategorisiert wurde, erreichten die Ortschaften im Bergbauschutzgebiet, denen die 

Abbaggerung bevorstand, die Einteilung in die Kategorie „7b“. In diesen Orten wurden nur 

noch bauliche Wertverbesserungen genehmigt, auf die bei einer späteren Entschädigungs-

zahlung kein Anspruch erhoben wird. Als Folge daraus wurde der betroffene Ort zunehmend 

unattraktiv  und es begann eine vorzeitige Abwanderung,  auch wenn teilweise  Jahrzehnte 

zwischen der Ausweisung des Schutzgebietes und der eigentlichen Inanspruchnahme bzw. 

Devastierung und Umsiedelung liegen konnten.150

Das „Gesetz zur Sicherung der Lagerstätten von Bodenschätzen gegen Bebauung“ stell-

te in der DDR die juristische Grundlage für die folgenden insgesamt 77 Ortsabbrüche bis 

1993 dar. Dabei wurden amtlich registriert 14.466 Menschen umgesiedelt. FÖRSTER diffe-

146 vgl.: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Braunkohlenplanung und 
Umsiedlungsproblematik in der Raumordnungsplanung Brandenburgs, Nordrhein-Westfalens, Sachsens 
und Sachsen-Anhalts, 2000, S.49.

147 „Gesetz zur Sicherung der Lagerstätten von Bodenschätzen gegen Bebauung“ in: Förster, Verschwundene 
Dörfer, 1995, S.18.

148 vgl.: Ebd.
149 Wolfgang Weiß, „Regional-Demographie der DDR – ein bevölkerungsgeographischerNachruf“, o. J.
150 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990, S.43.
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renziert diese Zahlen weiter.151

In den Jahren 1924 bis 1945 wurden vier Ortsabbrüche vorgenommen und dabei amt-

lich registriert 785 Menschen umgesiedelt. In den folgenden 45 Jahren hingegen gab es 71 

Ortsabbrüche und dabei wurde 13.453 Menschen ein neuer Wohnort zugewiesen. Insbeson-

dere die Ölkrise von 1973 hatte einen starken Einfluss auf den Ausbau der Fördergebiete. Von 

1974 bis 1989 wurden 69 Prozent aller Ortsabbrüche der sozialistischen Ära vorgenommen. 

Zusätzlich  zu  den  Ortsabbrüchen  kam  es  seit  1924  zu  mehreren  Teilortsdevastierungen. 

FÖRSTER nennt eine Gesamtzahl von 25.461 Menschen, die während der 70 Jahre von 1924 

bis 1993 deshalb umgesiedelt wurden. In dieser Statistik tauchen allerdings jene Menschen 

nicht auf, die aufgrund anstehender Orts- oder Teilortsabbrüche von sich aus den Wohnsitz  

wechselten, da diese offiziell nicht als Bergbau-Umsiedler gezählt wurden.152

Der Umsiedlungsprozess in der DDR war geprägt von wenig Transparenz und Partizi-

pationsmöglichkeiten der betroffenen Menschen Die Planung begann meist mit einem Minis-

terratsbeschluss, der potenzielle Abbaugebiete umriss und auf dessen Grundlage Erkundun-

gen und Bohrungen vorgenommen wurden. Über diesen Beschluss wurde die Bevölkerung 

nicht informiert. Erst nachdem der Bergbaubetrieb beim Bezirkstag die Nachweisunterlagen 

einreichte, dass es in dem Gebiet tatsächlich förderbare Kohle gibt und das Bergbauschutzge-

biet festgelegt wurde, wurde die Bevölkerung meist mittels Bürgerversammlungen darüber in 

Kenntnis gesetzt.153 Die folgende Zeit war gekennzeichnet durch ein langsames Aussterben 

der Dörfer; die tatsächliche Inanspruchnahme lag zwar noch Jahre in der Zukunft, aber die 

ersten Menschen verließen bereits den Ort:

„Das langsame Absterben des Ortes stellte für die verbliebenen Betroffenen da-

her eine jahrelange Belastung dar. Auf diese schwer zu bewältigenden Vorgän-

ge reagierten die Menschen häufig mit Ohnmacht, Unsicherheit oder Resignati-

on.“154

In  einer  Veröffentlichung  von  FÖRSTER aus  dem  Jahr  1998 mit  dem Titel  „Berg-

bau-Umsiedler“ kommen mehrere Betroffene von Umsiedlungen aus dem Lausitzer Revier zu 

Wort, die ihre Erfahrungen wiedergeben. Eine Frau P155 beschreibt darin die Zeit nach der 

Ankündigung als „nicht mehr schön“. Frau P wohnte im Dorf Jessen (Jaseń), das 1972/73 für 

den Tagebau Welzow-Süd abgebrochen wurde. Sie bewohnte mit ihrem Mann damals ein 

Einfamilienhaus im Ort, das sie von den Eltern geerbt hatte. Nachdem in der näheren Umge-

151 vgl.: Förster, Verschwundene Dörfer, 1995, S.18.
152 Ebd., S.19.
153 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990, S.43.
154 Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, S.30.
155 vgl.: Förster, Bergbau-Umsiedler, 1998, S.105ff.
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bung mit den vorbereitenden Maßnahmen, insbesondere der Grundwasserabsenkung begon-

nen wurde, litt die Bevölkerung unter Wassermangel und Gärten sowie Felder fielen trocken. 

Bei den folgenden Einwohnerversammlungen wurde den Einwohner/innen mitgeteilt, dass 

Wohnblocks für sie errichtet würden und dort für jeden eine Wohnung vorgesehen war. Wer 

ein Haus kaufen wollte, sei auf sich allein gestellt. Diese Wohnsiedlungen wurden meist in 

Form des in den 1970er Jahren typischen komplexen Wohnungsbaus gebaut.  Abbildung 14 

zeigt eine solche Anlage, der Wohnsiedlung am Georgenberg in Spremberg, die für die Um-

siedler des Ortes Jessen errichtet wurde.156 Bis in das Jahr 1986 gab es von Seiten des Staates 

in der DDR keine Alternative für die von Umsiedlung betroffenen Menschen und daher folgte 

die Mehrheit auch diesem „Angebot“. 60 Prozent der Umsiedler/innen zogen so in Kohleer-

satzwohnungen, die meist am Rande bestehender Wohngebiete angegliedert wurden, 30 Pro-

zent bauten alte Häuser aus und nur 5 Pro-

zent  zogen  in  andere  Bezirke  der  DDR.157 

Frau P beschreibt weiterhin die Existenz von 

staatlichen  Taxatoren158,  da  die  Werte  der 

Grundstücke  sowie  Gebäude  und  Bepflan-

zung ermittelt werden mussten. Die Entschä-

digungspflicht  dafür  lag  nach  dem  DDR-

Berggesetz  bei  den  Bergbautreibenden.  Die 

ermittelten  Werte  der  zu  verlagernden 

Grundstücke und Gebäude mussten danach 

in Höhe des Gebrauchswertes zur Verfügung 

gestellt werden. Jedoch ging das Geld nicht direkt an die Betroffenen, sondern in einen Fond, 

der dem örtlichen Rat übertragen wurde, da dieser für die Ersatzbauten in Form der Kohleer-

satzwohnungen aufkommen musste.159 Häufig kritisiert wurden neben der staatlichen Ver-

waltung des Geldes auch die nach Empfinden der Betroffenen zu niedrig angesetzten Tax-

preise auf Basis der 1950er Jahre sowie des Ansatzes nach Zeitwert, da für diese Beträge kein 

Neubau zu errichten war.160 Insbesondere der Umzug in Siedlungen des komplexen Woh-

nungsbaus führte zu Unzufriedenheit  in der  Bevölkerung.  Es mangelte  den Menschen an 

Freiflächen zum Zweck der Erholung und Freizeitbeschäftigung. Außerdem fehlte es ihnen an 

der Möglichkeit, ihren aus den ländlichen Siedlungen gewohnten Beschäftigungen wie Klein-

156 vgl. Bericht Frau Ö in: Ebd., S.103.
157 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 

ostelbischen Raum, 1990, S.53.
158 Taxatoren: Wertermittler, die den Wert der Grundstücke schätzten
159 vgl.: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Braunkohlenplanung und 

Umsiedlungsproblematik in der Raumordnungsplanung Brandenburgs, Nordrhein-Westfalens, Sachsens 
und Sachsen-Anhalts, 2000, S.58ff.

160 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 
ostelbischen Raum, 1990, S.50; vgl. Erfahrungsbericht Frau T in: Förster, Bergbau-Umsiedler, 1998, S.125.

Abbildung 14: Wohnblock in Spremberg, wie er  
typischerweise als Kohleersatzwohnung errichtet  
wurde (Foto: M.Kühne, 2011)
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tierhaltung oder Anbau von Obst und Gemüse nachzugehen. Die damit verbundene Aufgabe 

der Lebensgewohnheiten, der Verlust des gewohnten dörflichen Umfeldes, vertrauter Bin-

dungen und die häufig mit dem Umzug einhergehende Notwendigkeit des Arbeitsplatzwech-

sels steigerten die Unzufriedenheit.161

Der Unmut in der Bevölkerung mehrte sich und es kam in den 1980er Jahren zu meh-

reren Protestbekundungen, zu denen das Hissen schwarzer Flaggen im Ort gehörte und ein 

spontaner Besuch einer Frauendelegation im Zentralkomitee der SED, die auf die Anliegen 

der Betroffenen bergbaulich bedingter  Umsiedlungen aufmerksam machten.162 Tatsächlich 

führte ein Ministerratsbeschluss vom 27. Januar 1986: „staatliche Unterstützung von Bür-

gern, die infolge der Tätigkeit des Braunkohlebergbaus ihre selbstgenutzten, persönlichen  

Eigenheime aufgeben müssen“163 ein. Infolge des Beschlusses musste Bürger/innen der DDR, 

die aufgrund von bergbaulicher Inanspruchnahme ihr Eigenheim verloren, staatliche Unter-

stützung zur Errichtung eines neuen Eigenheims gegeben werden, auch wenn diese Regelung 

den Zusatz enthielt, dass diese aus industriell gefertigten Fertigbauteilen bestünden. Für die 

Differenz zwischen der  gewährten Entschädigungssumme und den realen Kosten für  das 

neue Eigenheim konnten die Bürger unverzinsliche,  tilgungsfreie Kredite  bis  70.000 Ost-

Mark gewährt bekommen.164 Diese neue Regelung wurde zwischen dem 1. Mai 1987 und dem 

30. September 1989 zur Anwendung gebracht und es entstanden infolgedessen 117 industriell 

gefertigte Eigenheime, 76 traditionell errichtete Eigenheime und es kam zu 33 Hauskäufen. 

Insgesamt zahlte  die DDR einen Bergbauzuschuss in einer Gesamtsumme von 15.779.672 

Mark an Betroffene aus, jedoch nur, wenn ihre Umsiedlung bis zum 31.12.1986 noch nicht 

abgeschlossen war. Alle anderen fielen nicht unter diese Regelung. Als Ausgleich richtete das 

Land Brandenburg 1994 einen Entschädigungs-Fond ein, aus dem Vertriebene aufgrund der 

DDR-Bergbautätigkeit Unterstützung beantragen konnten. Dabei konnte es sich im Einzelfall 

zwischen 2.000 und 3.500 D-Mark handeln.165

4.2 Umsiedlungen - Heute sozialverträglich?

Die zunehmende Unzufriedenheit der von bergbaubedingten Umsiedlungen betroffe-

nen Bürger/innen führte bereits zu DDR-Zeiten zu Diskussionen um Alternativen und zufrie-

denstellende Lösungen. Spätestens jedoch nach der politischen Wende 1989/90 wurden zwei 

161 vgl.: Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 
ostelbischen Raum, 1990, S.53f.

162 vgl.: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Braunkohlenplanung und 
Umsiedlungsproblematik in der Raumordnungsplanung Brandenburgs, Nordrhein-Westfalens, Sachsens 
und Sachsen-Anhalts, 2000, S.53f.

163 Umweltzentrum Hoyerswerda, Verheizte Lausitz - Der Braunkohlenbergbau und seine Probleme im 
ostelbischen Raum, 1990, S.54.

164 vgl.: Ebd., S.58ff.
165 vgl.: Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Braunkohlenplanung und 

Umsiedlungsproblematik in der Raumordnungsplanung Brandenburgs, Nordrhein-Westfalens, Sachsens 
und Sachsen-Anhalts, 2000, S.58ff.
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Begriffe für die kommenden Umsiedlungen prägend: Sie sollten von nun an gemeinsam und 

sozialverträglich stattfinden. Das Land Brandenburg äußerte sich dazu folgendermaßen:

„Die Umsiedlungen vor 1990 entsprachen nicht den heutigen Maßstäben der So-

zialverträglichkeit. Erst Mitte der 80er Jahre wurden die sozialen Folgen des  

extensiven Braunkohlenabbaus von der DDR-Regierung zur Kenntnis genom-

men. Eine Reihe von Entscheidungen (Staatlicher Bergbauzuschuss, Eigenheim-

bau als Ersatzwohnungsbau, freie Verfügbarkeit über die Entschädigungssum-

me, u.a.m.) wurden in dieser Hinsicht getroffen, die die Folgen einer Umsied-

lung milderten, ohne den heute gültigen Anspruch im Sinne der Sozialverträg-

lichkeit zu erfüllen.“166

Nach  Detlev  DÄHNERT167,  Umsiedlungsbeauftragter  der  LAUBAG,  heute  Vattenfall 

Europe AG, kennzeichnet die gemeinsame Umsiedlungspraxis eine Beschränkung auf einen 

möglichst kurzen Zeitraum, um das Zerfallen der Dorfgemeinschaft zu verhindern. Es soll da-

mit erreicht werden, dass die Dorfbewohner/innen als geschlossene Einheit an dem neuen 

Standort angesiedelt werden, um „soziale Spaltungen“ zu verhindern und bestehende soziale 

Bindungen aufrechtzuerhalten. Nach DÄHNERT soll dies einen positiven Einfluss auf den 

Erhalt der Historie und Identität haben. Darüber hinaus blieben Gewerbetreibenden bei ei-

ner Neuansiedlung ihrer Kundschaft erhalten.

In einer Untersuchung im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und 

Landwirtschaft Nordrhein-Westfalen lässt sich die  Sozialverträglichkeit von Umsiedlungen 

mittels zehn Punkten charakterisieren. Die wissenschaftliche Publikation bezieht sich dabei 

auf  ein  Sozialverträglichkeitsgutachten  aus  dem Rheinischen  Braunkohlenrevier  aus  dem 

Jahr 1990.168 Nach ZLONICKY u.a. gehört dazu die Demokratische Legitimation des Ein-

griffs in das Sozialgefüge, was „nicht willkürlich oder allein im betriebswirtschaftlichen In-

teresse des Bergbautreibenden begründet“169 liegen darf. Darüber hinaus bedarf eine sozial-

verträgliche Umsiedlung zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit der Reversibilität, sollten sich 

die  politischen  oder  gesellschaftlichen  Vorzeichen  geändert  haben  sowie  eine  frühzeitige 

Prävention, um nachhaltigen Schädigungen der betroffenen Gemeinschaften entgegenzu-

wirken. Um eine qualifizierte Partizipation und Verständnis in der Bevölkerung zu realisie-

ren, sieht die Studie die Notwendigkeit, Voraussetzungen zu schaffen, die dem Kompetenz-

166 Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg, Referat GL 6, „ENTWURF Braunkohlenplan 
Tagebau Welzow-Süd, Weiterführung in den räumlichen Teilabschnitt II und Änderung im räumlichen 
Teilabschnitt I(brandenburgischer Teil)“, 20 Juli 2011, S.15.

167 vgl.: Dähnert, „Bewältigung technischer und sozialer Probleme bei der Konzeption von Umsiedlungen“, 
1999, S.32f.

168 vgl.: Peter Zlonicky u. a., „Kurzfassung: Gutachten zur Evaluierung von Umsiedlungen im Rheinischen 
Braunkohlenrevierim Hinblick auf ihre Sozialverträglichkeit“ (Ministerium für Umwelt, Raumordnung und 
Landwirtschaft Nordrhein-Westfalen, Dezember 1999), S.13f.

169 vgl.: Ebd., S.13.
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erwerb der Betroffenen dienen. In Nordrhein-Westfalen sieht die Entschädigung der von 

der geplanten Umsiedlung Betroffenen eine materielle Sicherung vor, die neben der Rea-

lisierung der gemeinsamen Umsiedlung auch Entschädigungen für immaterielle Verluste auf-

fangen soll. Die Details werden zwischen dem Land und dem Bergbautreibenden verhandelt. 

In all  diesen die Umsiedlung betreffenden Aspekten sollen die Bürger/innen eingebunden 

werden und über eine geeignete Partizipationsform mitbestimmen dürfen. Die individuel-

len Lebenssituationen der Bevölkerung sollten durch eine differenzierte Zeitplanung und 

eine  differenzierte  Angebotsplanung Berücksichtigung  finden.  Dazu zählt  neben  der 

Entscheidung für den bestmöglichen Zeitpunkt der Umsiedlung aus Sicht der einzelnen Be-

troffenen auch die Berücksichtigung der individuellen Wohnverhältnisse (Mietwohnung, Ei-

genheim, Altenwohnung etc.), um angemessene Zukunftschancen sowie regionale Ent-

wicklungsalternativen zu bieten. Im Rahmen einer sozialverträglichen Umsiedlung soll 

sichergestellt werden, dass für die Umsiedler/innen auch in Zukunft die Möglichkeit gegeben 

ist, Privat- und Arbeitsleben in einem zufriedenstellenden Rahmen zu vereinbaren und einer 

einseitige, monostrukturellen Entwicklung der Region vorzubeugen.

Die Umsiedlung des Ortes Kausche (Chusej)  wird noch heute als Modellfall  für  das 

Lausitzer Revier bezeichnet. Sie wird als Ausgangspunkt des „neuen Lausitzer Weges“ ver-

standen.170 Erstmalig kam es dabei zu einer Umsiedlung, die von offizieller Seite als eine ge-

meinsame und  sozialverträgliche  bezeichnet  wurde  und noch  heute  wird.  Ein  vom Land 

Brandenburg und dem Bergbautreibenden, der damaligen LAUBAG, unterzeichneter Vertrag 

sollte den Modellcharakter der Umsiedlung festschreiben. Bereits in der Präambel heißt es:

„Durch den nachstehenden Vertrag verpflichtet sich die Lausitzer Braunkohle  

AG gegenüber der Landesregierung, die Umsiedlung in einer den Bedürfnissen  

der betroffenen Einwohnern entsprechenden Weise zu planen und durchzufüh-

ren. […] Gemeinsames Anliegen der Landesregierung und des Bergbautreiben-

den ist es, mit diesem Kausche-Vertrag aufzuzeigen, wie bergbauliche Umsied-

lungen in einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat im Zusammenwirken  

aller Beteiligten für die betroffenen Menschen sozialverträglich gestaltet wer-

den können.“171

Der eigentliche Vertrag regelt unter anderem im Detail die vom Bergbautreibenden zu 

zahlenden Entschädigungssummen für Eigenheime und schreibt die Errichtung von Miet-

wohnungen fest. Das Modellvorhaben der Umsiedlung Kausches stellt insoweit eine Beson-

derheit dar, da es sich um eine Vereinbarung zwischen dem Land und dem Bergbautreiben-

170 vgl. Detlev Dähnert in: Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., Hrsg., „Umsiedlung im 
Braunkohlenbergbau Erfahrungen und Perspektiven“ (Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., März 
2003), S.35.

171 Präambel: „Kausche-Vertrag“, Dezember 1993.
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den handelte. Es war nach Aussage der lokalen Akteure erklärtes Ziel der Landesregierung, 

hier ein Exempel zu statuieren, dass  auch in der Lausitz sozialverträgliche Umsiedlungen 

möglich sind. Eine Orientierung fand dabei am Beispiel des Rheinischen Reviers statt. Auf-

grund seiner Sonderstellung und des daraus resultierenden besonderen Interesses widmet 

sich das Fallbeispiel im Kapitel 5 ausführlich der durchgeführten Umsiedlung des Ortes Kau-

sche.

Die Sozialverträglichkeit einer Umsiedlung lässt sich jedoch nicht ausschließlich an be-

stimmten allgemeingültigen Paragraphen festmachen. Für die Umsiedlung des Ortes Kau-

sche gab es eine begleitende wissenschaftliche Studie, die den Grad der Sozialverträglichkeit 

untersuchte. Die von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus durchgeführte 

Untersuchung diente der „Überprüfung des Erfolges der Maßnahmen zur sozialverträgli-

chen Umsiedlung Kausches“172 sowie dem Eruieren von Missständen und Aufzeigen von Lö-

sungsansätzen für das Bewältigen von Problemen. Durch schriftliche Befragungen und per-

sönliche Gespräche kamen die Forscher/innen zu dem Schluss, dass in dem Ort Kausche eine 

frühe Akzeptanz der Umsiedlung vorherrschte und mehrheitlich gemeinsame Umsiedlungen 

präferiert  wurden, auch wenn es an Partizipationsmöglichkeiten der Bevölkerung generell 

und einem flexiblerem Zeitfenster mangelte. Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass 

die Umsiedlung von Kausche nur eingeschränkt sozialverträglich gestaltet wurde. Insbeson-

dere zeigt die wissenschaftliche Arbeit Mängel im Bereich der Partizipationsmöglichkeiten 

der Bevölkerung sowie strukturelle Probleme in dem eigentlichen Prozess in Bezug auf den 

Zeitplan sowie bei der Suche nach Alternativen zum Umsiedlungsort auf.173 

Für jede darauf folgende Umsiedlung sollte nun eine tiefgründige Analyse der beste-

henden Strukturen, Lebensverhältnisse sowie Wünsche und Bedürfnisse, aber auch Befürch-

tungen und  Ängste  der  Betroffenen  vorgenommen werden.  Anhand  der  Untersuchungen 

wird ein individuelles soziales Anforderungsprofil erstellt, um die Sozialverträglichkeit zu de-

finieren, welches den Betroffenen präsentiert werden muss und ihnen die Möglichkeit gege-

ben wird,  Anregungen und Gegenvorschläge einzubringen.174 Im Fall der Umsiedlung von 

Haidemühl wurden die erkannten Missstände aufgegriffen, denn hier sah der Braunkohlen-

plan eine starke Partizipation der Bevölkerung vor, um „ein Höchstmaß an Sozialverträg-

lichkeit“175 zu erreichen, die sich nach der Landesplanungsstelle an der Zufriedenheit der Bür-

ger/innen am Umsiedlungsort ablesen ließe. Zudem war das zur Verfügung stehende Zeit-

172 BTU Cottbus Lehrstuhl Allgemeine Ökologie und mab Methoden-Analysen-Beratung Büro für angewandte 
Sozialwissenschaften, „Umsiedlung Kausche: Ausgewählte Inhalte und Ergebnisse des 
sozialwissenschaftliches [sic] Projekts ‚Integration Kausche‘“ (Tischvorlage, BTU Cottbus, 2000), S.1.

173 vgl.: Ebd., S.10f.
174 vgl.: Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, „Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd räumlicher 

Teilabschnitt I, sachlicher Teilplan 3, Umsiedlung Haidemühl/Karlsfeld - Ost“ (Land Brandenburg, 2 März 
2000), S.10.

175 Ebd.
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fenster größer als in Kausche und es wurde im Vorhinein ein soziales Anforderungsprofil er-

stellt.

Ein direkter Vergleich zu den Umsiedlungen zu DDR-Zeiten ist  seit  1989/90 kaum 

mehr möglich, da die Verfahrensweise eine grundsätzlich andere geworden ist. Der demokra-

tische Rechtsstaat ermöglicht vieles, was in der DDR zum Beispiel in Bezug auf Protestbe-

kundungen unmöglich war. Dennoch bestätigt das Beispiel Horno im Kapitel 5.3, dass die 

Möglichkeiten auch heute noch begrenzt sind und Bürgerwille allein nicht reicht, um eine 

Umsiedlung  aufzuhalten.  Die  vereinbarten  Entschädigungssummen  für  Eigenheim-

besitzer/innen und die Bereitstellung von neuen Mietwohnungen können im Falle bevorste-

hender Umsiedlungen zwar lockenden Charakter haben - auch dies bestätigt die zuvor er-

wähnte Studie der BTU Cottbus176, jedoch lässt sich nicht jeder Verlust monetär aufwiegen. 

Das Bemühen drückt die LAUBAG in einem Antwortschreiben an einen Umsiedlungsbetrof-

fenen in Kausche folgendermaßen aus:

„Sehr geehrter Herr ..., aus vorstehenden Darlegungen bitte ich Sie zu entneh-

men, dass das Unternehmen LAUBAG jederzeit bemüht war und ist, durch eine  

gemeinsame Umsiedlung dazu beizutragen, am neuen Standort durch den Er-

halt  der  Gemeinschaft  des  Ortes  Zugehörigkeitsgefühl,  Heimatverbundenheit,  

Nachbarschaftsbeziehungen  und  Traditionen  […]  den  betroffenen  Menschen  

wiederzugeben.“177

Was aber bedeutet diese Heimatverbundenheit? Kann eine Umsiedlung, sei sie sozial-

verträglich oder gemeinsam, Einfluss auf dieses Gefühl haben? Kann der neue Wohnort auch 

zur gleichzeitig neuen Heimat werden? Im folgenden Kapitel wird sich theoretisch dem ab-

strakten und in den Geisteswissenschaften vielfach definierten Begriff  Heimat angenähert 

und dieser wird in den Kontext des Braunkohlenbergbau im Lausitzer Revier und den damit 

einhergehenden Folgen für die Menschen übertragen.

4.3 „Heimat auf Zeit“

2009 erschien ein Film, der sich den drohenden Umsiedlungen in der Lausitz doku-

mentarisch näherte. Sein Titel „Heimat auf Zeit“ steht bezeichnend für die zeitliche Begren-

zung dessen, was teilweise seit  Jahrhunderten bestimmend für die Menschen der  Region 

war: Ihr Haus, ihr Familienstammsitz, die Kirche im Dorf, ihr Umfeld. All das kann unter 

Heimat verstanden werden. Es ist eine Definitionsfrage, die keine Enzyklopädie beantworten 

kann, denn Heimat ist etwas Abstraktes, das mit Gefühlen und einer ganz persönlichen Defi-

176 vgl.: BTU Cottbus Lehrstuhl Allgemeine Ökologie und mab Methoden-Analysen-Beratung Büro für 
angewandte Sozialwissenschaften, „Umsiedlung Kausche: Ausgewählte Inhalte und Ergebnisse des 
sozialwissenschaftliches [sic] Projekts ‚Integration Kausche‘“, 2000, S.3.

177 Das Schreiben vom 13.12.1994 lag dem Autor in Kopie vor.
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nition zu tun hat. Forscher/innen der unterschiedlichsten Strömungen haben in der Vergan-

genheit versucht, sich diesem Begriff anzunähern.

Heimat wird aus dem Germanischen (haima, heimi) abgeleitet und beinhaltet in seiner 

ursprünglichen Bedeutung einen Lokalbezug, der sich auf die Verortung von Gemeinden oder 

dem Ursprung eines Stammes bezog. Zu Zeiten Martin Luthers erfuhr der Begriff eine Anrei-

cherung um die Komponente des Besitzes in Bezug auf Hof oder Erbe.

Im 19. Jahrhundert stellte sich durch die Neuordnung des Lebensraums, verursacht 

durch die aufkommende Industrialisierung, für viele Menschen die Frage nach dem richtigen 

Ort zum Leben und es kam zu einer noch stärkeren Differenzierung zwischen Land- und 

Stadtleben.178 Die Industrialisierung führte zu einer starken Arbeitsplatzkonzentration auf 

enge Räume in Form von Industriestandorten und den dafür notwendig gewordenen neu er-

richteten Arbeitersiedlungen.179 Es setzte ein Trend ein, der als Landflucht bezeichnet wird 

und auch zu einem Wandel in der Gesellschaft  und der Wahrnehmung dieser durch den 

Menschen führte. In der Niederlausitz waren es die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-

derts errichteten Brikettfabriken und Industriestandorte der Braunkohlengesellschaften, die 

auf Menschen aus unterschiedlichsten Regionen Deutschlands eine Anziehungskraft ausüb-

ten. Es fand dadurch eine Umorientierung von der vormaligen hauptberuflichen Ackerbautä-

tigkeit zu Tätigkeiten als Tagelöhner statt.180 Die Abwanderung und Ansiedlung an einem 

neuen Ort kreieren neben dem Gewinn einer neuen Beschäftigung nach Susanne NEUBRON-

NER auch Gefühle wie Heimweh und Sehnsucht nach der vertrauten Umgebung und damit 

einhergehend die Empfindung von Verlust.181 Christian Graf von KROCKOW beschreibt den 

Verlust des Gewohnten, der die Heimat als Ort der Geborgenheit erkennen lässt.182

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfuhr der Heimatbegriff eine enge Verknüpfung mit 

Naturschutz  im  konservativen  Sinne.  Vertreter/innen  des  Bildungsbürgertums  verfolgen 

einen kulturkritischen Ansatz als Begleiterscheinung der voranschreitenden Hochindustriali-

sierung und deren Ausweitung auf den ländlichen Raum.183 Ernst RUDORFF (1840-1916) gilt 

als Wegbereiter  einer Strömung, die  sich dem Heimatschutz verschrieben hatte.  Für  RU-

DORFF und seine Anhänger symbolisieren die Natur und ihre Denkmäler etwas Schützens-

wertes und sie aufgrund praktischer Bestrebungen zu opfern, führe zwangsläufig zum „Ver-

178 vgl.: Susanne Neubronner, „Tristesse Provinciale- Heimat und Provinz im aktuellen deutschen Spielfilm“ 
(Magisterarbeit, Universität Lüneburg, 2007), S.7.

179 vgl.: Schossig, Bergbau in der Niederlausitz, 2007, S.42.
180 vgl.: Ebd., S.12.
181 vgl.: Neubronner, „Tristesse Provinciale- Heimat und Provinz im aktuellen deutschen Spielfilm“, 2007, S.7.
182 vgl.: Christian Graf von Krockow, „Heimat - Eine Einführung in das Thema“, in Heimat - Analysen,  

Themen, Perspektiven (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1990), S.56f.
183 Bayerl und Maier, Die Niederlausitz vom 18. Jahrhundert bis heute: Eine gestörte Kulturlandschaft?, 2002, 

S.133.



48 KULTURRÄUMLICHE UND SOZIALE FOLGEN

lust der eigenen Verortung des Individuums“184. Nach Karl DITT185 widmeten sich die reinen 

Heimatvereine hingegen eher der Bewahrung von Natur und Kultur im kleinteiligen kulturel-

len Raum durch Aktivitäten im Bereich der Naturkunde, Archäologie oder Kulturgeschichte, 

indem sie sich unter anderem für den Erhalt historischer Ortsdenkmäler einsetzten. Aus bei-

den Strömungen entwickelte sich der Deutsche Bund Heimatschutz, der die Aufgaben der 

Heimatvereine in Richtung Kulturbewahrung weiterentwickelte und großen Zulauf fand.

Die Popularisierung, welche die Heimat-Bewegung auslöste, führte letztendlich im Na-

tionalsozialismus zur Erhebung des Heimatgefühls zur Ideologie. Die Begriffe Heimat und 

Nation  verschmolzen.  Für  die  Nationalsozialisten  ist  nicht  mehr  nur  die  Natur  als  Hei-

matraum schützenswert, sondern vielmehr soll der deutsch-nationale Raum vor allen frem-

den, nicht-arischen Einflüssen und Bedrohungen von außen geschützt werden:

„Im Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff der ‚nationalen deutschen Heimat’ als  

propagandistisches Mittel verwendet, um das Volk für ein unheilvolles Expansi-

onsstreben zu gewinnen. Die Versorgung der Frontsoldaten mit so genannten  

Heimatprodukten  oder  die  Bezeichnung  des  Arbeitseinsatzes  der  Frauen  als  

‚Kampf an der Heimatfront’ missbrauchte das subjektive Heimatgefühl für eine  

aggressive und mystifizierte Vormachtspolitik.“186

Für die Deutschen, die nach der Neuordnung Europas als Folgen des Zweiten Weltkrie-

ges ihren Wohnort und Siedlungsraum verlassen mussten, sieht die deutsche Sprache den 

Begriff „Heimatvertriebene“ vor.187 Dem Begriff wohnt sowohl die räumliche als auch soziale 

und kulturelle Dimension inne. Heimatvertriebene lassen nicht nur Haus und Hof, sondern 

auch Kontakte, soziales Umfeld, Erinnerungen und Traditionen zurück. Sie waren gezwun-

gen, ein neues Leben auf dem deutschen Staatsgebiet in seinen Grenzen nach 1945 zu begin-

nen. Graf von KROCKOW definiert sie als Entwurzelte und infolge der unwürdigen Leben-

sumstände in Auffanglagern und Ähnlichem „als anpassungsfähig und leistungsbereit – und  

als mobil; es gab ja nichts mehr, was sie beim Altvertrauten festhielt, und um jeden Preis  

wollten  sie  ihrer  Deklassierung entkommen“188.  Es  ist  wahrscheinlich  die  Verbundenheit 

durch das gemeinsam Erlebte, die zum Entstehen eines sozialen Gemeinschaftsgefühl führ-

ten und in der Gründung von Vertriebenenverbänden Erfüllung findet. Gemeinsam leben sie 

hier ihre Vergangenheit und kehren ins Damals zurück.189

„Werden Tausende oder gar Millionen von Menschen herumgestoßen, aus Dör-

184 vgl.: Ebd.
185 vgl.: Karl Ditt, „Die deutsche Heimatbewegung 1871-1945“, in Heimat - Analysen, Themen, Perspektiven 

(Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1990), S.137ff.
186 Neubronner, „Tristesse Provinciale- Heimat und Provinz im aktuellen deutschen Spielfilm“, 2007, S.12.
187 vgl.: „Duden | heimatvertrieben | Bedeutung, Rechtschreibung“, o. J.
188 vgl.: Graf von Krockow, „Heimat - Eine Einführung in das Thema“, 1990, S.62.
189 vgl.: Ebd., S.61.
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fern,  Regionen  oder  Städten  vertrieben,  in  Flüchtlingslagern  zusammenge-

pfercht oder auch in neuen Gebieten integriert, so lassen sich solche Umgliede-

rungen im allgemeinen nicht ohne öffentliches Aufsehen bewerkstelligen.“190

Es sind die Heimatbedürfnisse, die den Menschen dazu bringen, sich Vertreibung oder 

Enteignung mit Protest und Widerstand entgegenzustellen, meint Oskar NEGT. Er sieht die 

Zerstörung  von  Heimat  als  Lebenswelt  als  Motor  von  Widerstandsbewegungen,  seien  es 

Atomkraftwerke, Autobahnen oder Bahnhöfe.

Leicht lässt sich NEGTs Theorie auf das Lausitzer Revier übertragen. Insbesondere der 

auch anderweitig vielfach beschriebene Zusammenhang zwischen Verlust von Gewohntem 

oder Lebensraum und der daraus resultierenden subjektiven Definition von Heimat findet 

hier  konkrete  Anhaltspunkte  in  der  bergbaubedingten  Umsiedlung.  Aber  egal  wie  unter-

schiedlich Einzelne den Begriff Heimat definieren, immer wieder fällt der retrospektive Blick 

auf,  der diesem gefühlsbeladenem Wort innewohnt:  Sind es die Verlustängste der frühen 

Heimatschützer/innen, die Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg oder die Um-

siedler/innen in der Lausitz - sie alle schauen zurück auf eine scheinbar bessere Zeit. Heimat 

wohnt eine subjektiv positive Konnotation inne, die schwer zu beschreiben und schon gar 

nicht allgemeingültig definierbar ist. Sie besteht aus Erinnerungen, aus Traditionen und dem 

Gewohnten. Der Verlust von Heimat bedeutet damit immer auch die Suche nach einer neuen 

Identität.

In der Lausitz wird den Menschen Heimat durch den Bergbautreibenden Vattenfall als 

etwas Vergängliches und Austauschbares definiert:

„Wenn es zur Umsiedlung und zum unabwendbaren Verlust der alten Heimat  

kommt, muss mit den Bürgern entschieden werden. Nur so lässt sich die Zu-

kunft der neuen Heimat gestalten.“191

Die bergbaulich bedingten Umsiedlungen im Lausitzer Braunkohlenrevier haben in der 

Vergangenheit insbesondere kleinere dörfliche Siedlungen der seit eh und je ländlich gepräg-

ten Region betroffen. Nach Erwin SCHNEIDER192 sind es jedoch gerade die Gemeinden auf 

dem Land, in denen Sitten und Bräuche einen besonderen Stellenwert haben und ein beson-

ders reges Vereinsleben zu beobachten ist. Die enge Dorfgemeinschaft und das gemeinschaft-

liche Teilen von Kultur, Tracht oder Mundart kennzeichnen das historisch geprägte Bild der 

Dörfer. Auch wenn es nach SCHNEIDER heute nicht mehr vornehmlich die landwirtschaftli-

190 Oskar Negt, „Wissenschaft in der Kulturkrise und das Problem der Heimat“, in Heimat - Analysen, Themen,  
Perspektiven (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1990), S.185.

191 Zitat Detlev Dähnert: Niederlausitz aktuell, „Prof. Dr. Dähnert: “Grundsätzlich gehen wir davon aus, daß 
Braunkohle weiter benötigt wird”“, 19 März 2008.

192 vgl.: Erwin Schneider, „Leben auf dem Dorfe“, in Heimat - Analysen, Themen, Perspektiven (Bonn: 
Bundeszentrale für politische Bildung, 1990), S.344f.
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chen Betätigungsfelder sind, welche die Menschen an das Dorf als Wohnraum binden, so 

üben Dörfer durch ihr Angebot an individuellen und alternativen Wohnformen noch immer 

eine gewisse Attraktivität aus.193

Verbundenheit, Gemeinschaftsgefühl, Tradition, Erinnerung – eine gemeinsame Kul-

tur. All das scheint die Definition von Heimat zu prägen. Verlustängste oder sogar schon exis-

tierende Verluste sowie der Eingriff in den privaten Lebensraum durch Vertreibung oder wie 

im Lausitzer Revier bergbaulich bedingte Umsiedlungen führen zu ganz individuellen Reak-

tionen bei den Menschen: Widerstand ist eine der möglichen Antworten, Resignation eine 

andere. Der folgende Teil dieser Arbeit widmet sich vier Ortschaften im Lausitzer Braunkoh-

lenrevier, um beispielhaft die sozialen und kulturräumlichen Folgen der bergbaubedingten 

Umsiedlung aufzuzeigen und legt dabei einen Fokus auf die Auseinandersetzung der Bevölke-

rung mit dem Heimatbegriff.

193 vgl.: Ebd., S.349.
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5 Fallbeispiele
Die Analyse der aus den wachsenden Tagebauen resultierenden Konsequenzen für die 

in der Lausitz lebenden Menschen wird im Folgenden am Beispiel von vier exemplarisch aus-

gewählten Ortschaften vorgenommen. Drei der ausgewählten Orte sind bereits umgesiedelt 

worden, einem stünde dieser Prozess im Laufe der kommenden Jahrzehnte bevor, sollte die  

Landesregierung Brandenburgs den momentan in der Genehmigungsphase befindlichen Plä-

nen der Bergbautreibenden, der Vattenfall Europe Mining AG, zustimmen. Als zeitliche Ein-

grenzung für die Auswahl der Ortschaften wurde der Fokus auf die Zeit nach der Wiederver-

einigung gelegt. Da sich die Umsiedlungspraxis seit 1989/90 deutlich zu der in Zeiten der 

DDR üblichen unterscheidet, wurden Umsiedlungen aus Vor-Wendezeiten außer Acht gelas-

sen, um eine Vergleichbarkeit der Beispiele zu gewährleisten. Anhand der drei bereits von der 

Verlagerung betroffenen Dörfer werden die Reaktionen der Menschen auf die Vorgänge und 

die Folgewirkungen untersucht, welche die Umsiedlung auf das dörfliche Zusammenleben 

sowie deren Struktur hat.

Als Grundlage für die Analyse wurden Interviews mit den Ortsvorstehern (im Folgen-

den OV) oder der vier Dörfer bzw. in einem Fall mit dessen Stellvertreter geführt. Darüber 

hinaus wurden exemplarisch zwei Bewohner/innen und damit Umsiedlungsbetroffene ohne 

direkte Entscheidungskompetenz aufgesucht. Anhand gezielter Fragestellungen wurde her-

ausgefunden, welche Auswirkung der Ablauf und die Folgen der Umsiedlungen in der Wahr-

nehmung der Betroffenen auf die jeweiligen Ortschaften hat. Der Fokus ist dabei neben den 

materiellen, auch auf die immateriellen Umsiedlungsfolgen gelegt worden wie dem Bezug der 

Menschen zu  ihrem ursprünglichen  Wohnort,  welche Bedeutung  Heimat  für  sie  hat  und 

worin die Betroffenen Chancen und Defizite einer Umsiedlung sehen.

5.1 Methodik

Zur Beantwortung der eingangs erwähnten forschungsleitenden Fragen, die als grund-

legende Motivation für die Analyse der Fallbeispiele gelten sollen, sowie anhand der aufge-

zeigten Grundlagen in Kapitel 2-4 werden nun nach dem Prinzip der qualitativen Inhaltsana-

lyse Experteninterviews von Umsiedlungsbetroffenen aus den erwähnten vier  Ortschaften 

untersucht. Nach diesem Prinzip sind die Untersuchungen von Analyseobjekten auf der Basis 

der aus den theoretischen Grundlagen abgeleiteten Merkmale zu führen. Der Vorteil dieses 

Verfahrens liegt in der Reduktion des zu analysierenden Textes, in diesem Fall den transkri-

bierten Fassungen der Experteninterviews, auf ein spezifisches Kategoriensystem. Diese sys-

tematische Kategorisierung erleichtert die Analyse und ermöglicht einen Vergleich der gege-

benen Informationen. Da die qualitative Inhaltsanalyse laut Philipp MAYRING keine festste-
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hende Technik ist, ermöglicht sie vor allem bei geringem Forschungsstand, wie es bei dieser 

Untersuchung der Fall ist, ein notwendiges Maß an Freiheit.194

Im Folgenden werden die Auswahlkriterien für die Fallbeispiele aufgezeigt, die Metho-

den der Interviewführung näher erläutert sowie Kategorien entwickelt, die analytisch auf die 

geführten Interviews angewendet werden.

5.1.1 Auswahlkriterien für die Suche nach geeigneten Ortschaften

Als Fallbeispiele für die Analyse der Folgen bergbaubedingter Umsiedlungen wurden 

daher Ortschaften ausgewählt, die als direkt Betroffene einer Umsiedlung gewertet werden 

können.  Alle  betrachteten Orte liegen in der Niederlausitz  und gehören damit  zum Land 

Brandenburg, was eine politische Vergleichbarkeit herstellt. Neben dem Bundesbergge-

setz (BBG) bedarf die Abbaggerung von Ortschaften einer Genehmigung durch die Landesre-

gierung, die diese den Bergbautreibenden durch den Braunkohlenplan erteilt. Der Braunkoh-

lenplan schreibt die genehmigten Abbaugebiete fest und zeigt dem bergbautreibenden Unter-

nehmen neben den Grenzen des Abbaufeldes auch Auflagen für die Durchführung des Ab-

baus auf:

„Es werden Rahmenbedingungen festgelegt, die den als unverzichtbar erachte-

ten Kohleabbau unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ermöglichen und die so-

zialen und ökologischen Belange im erforderlichen Maße berücksichtigen.“195

Als  weitere  Prämisse  für  die  Auswahl  wurde  die  vollständige  bergbaubedingte 

Umsiedlung des Ortes definiert.  Neben den vollständigen Ortsverlagerungen kam es im 

Lausitzer Revier in den vergangenen knapp 190 Jahren zu mehreren Teilortsverlagerungen. 

Bis 2006 waren davon 49 Ortsteile betroffen. Bei dem weitaus größeren Teil der Umsiedlun-

gen handelte es sich jedoch um vollständige Ortsverlagerungen. Insgesamt wurden bis 2006 

87 Ortschaften in ihrer Gesamtheit devastiert und deren Einwohner umgesiedelt.196

Darüber  hinaus  fand für  die  Auswahl  der  Ortschaften eine  zeitliche,  historische 

Komponente Berücksichtigung: Alle untersuchten Ortsverlagerungen wurden in der Post-

Wende-Ära nach 1989/90 durchgeführt und unterlagen somit den demokratischen Grund-

sätzen der Bundesrepublik Deutschland. Ausschlaggebend war hierbei auch, eine Vergleich-

barkeit herzustellen, da sich die bis zur politischen Wende übliche Umsiedlungspraxis der 

DDR erheblich von der heute üblichen Verfahrensweise unterschied.

194 vgl.: Philipp Mayring, Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. (Weinheim: Beltz, 2007), 
S.220.

195 Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, „Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd räumlicher 
Teilabschnitt I, sachlicher Teilplan 3, Umsiedlung Haidemühl/Karlsfeld - Ost“, 2 März 2000, S.4.

196 vgl.: Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, S.18.
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Die Maxime der sogenannten  Sozialverträglichkeit der Umsiedlungen fand eben-

falls in Kapitel 4.2 Erwähnung. Alle drei betrachteten bereits umgesiedelten Ortschaften un-

terlagen der Prämisse der Sozialverträglichkeit. Die angewandte Umsiedlungspraxis lehnte 

sich also in der Verfahrensweise an die bereits erwähnte Studie aus dem Rheinischen Braun-

kohlenrevier an.197 Ebenfalls ein entscheidendes Kriterium für die Auswahl war, dass der be-

anspruchte Ort an anderer Stelle wieder in Gänze errichtet wurde, was unter dem Stichwort 

gemeinsame Umsiedlung zu verstehen ist.

Neben allen Gemeinsamkeiten der ausgewählten Ortschaften in Bezug auf Durchfüh-

rung der Umsiedlung, die politischen Rahmenbedingungen sowie die Grundsätze der Sozial-

verträglichkeit, deckten erste Sondierungsgespräche mit lokalen Akteuren und eine intensive 

Literaturrecherche jedoch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Fallbeispielen auf. 

Besonders anhand von Unterschieden zwischen den einzelnen Ortschaften lassen sich aber 

Besonderheiten, Unterscheidungsmerkmale, aber auch Gemeinsamkeiten trotz unterschied-

lichen Bedingungen manifestieren. Nach GLÄSER198 sind es gerade die extremen, herausste-

chenden Merkmale, die sich für Fallbeispiele anbieten, da hier leichter Rückschlüsse auf Un-

terschiede gezogen werden können.  Daher  haben sich als  Fallbeispiele  folgende Orte  mit 

deutlichen Besonderheiten herauskristallisiert.

Aufgrund seines vielfältigen öffentlichen Protestes und des außergewöhnlich starken 

auch juristischen Engagements seiner Einwohner/innen wurde der Ort  Horno (Rogow) 

(Umsiedlung 2004-2006) als Beispiel für die Untersuchung ausgewählt. Während sich einige 

Orte scheinbar widerstandslos der Ortsverlagerung und Neuansiedlung an einen anderem 

Ort hingaben und sich von Anfang an aktiv in die Planung involvierten, kämpften die Horno-

er/innen mehr als zehn Jahre um den Bestand des Ortes am ursprünglichen Platz. Aus die-

sem auch medial als Besonderheit herausgekehrten hartnäckigen Widerstand der Hornoer 

Bürger/innen leitete sich eine weitere interessante Untersuchungsfrage ab: Was unterschei-

det Horno von den anderen Beispielen, dass ausgerechnet hier in allen Instanzen prozessiert  

wurde, um die bevorstehende Umsiedlung abzuwenden?

Als  erster  nach der politischen Wende umgesiedelte  Ort  ist  die  Ortschaft  Kausche 

(Chusej) zu benennen. Kausche gilt im Lausitzer Revier als Modell- oder Präzedenzfall für 

„den neuen Lausitzer Weg“ in Bezug auf die Umsiedlungspraxis.199 Seine Verlagerung wurde 

in den Jahren 1995/96 vorgenommen. Vor Kausche wurde kein anderer Ort in der Niederlau-

sitz gemeinsam und nach den Prämissen der Sozialverträglichkeit umgesiedelt. Auch zeich-

nete sich diese Umsiedlung durch ein hohes Engagement der Landesregierung Brandenburgs 

197 Vgl.: Kapitel 4.2 „sozialverträgliche Umsiedlungen“
198 vgl.: Jochen Gläser und Grit Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse (Wiesbaden: Verlag 

für Sozialwissenschaften, 2006), S.89.
199 vgl. Detlev Dähnert in: Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., „Umsiedlung im Braunkohlenbergbau 

Erfahrungen und Perspektiven“, März 2003, S.35.
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sowie der wissenschaftlichen Begleitung des Prozesses aus. All diese Faktoren machten Kau-

sche als Fallbeispiel besonders untersuchenswert.

Die zum heutigen Zeitpunkt jüngste vollständige Umsiedlung wurde mit dem Ort Hai-

demühl (Gozdź) im Jahr 2006 durchgeführt. Dieser Ort bot sich vor allem an, um einen 

Vergleich zwischen der ersten sozialverträglichen Umsiedlung in Kausche und der bis dato 

jüngsten zu ziehen und damit die Entwicklung des Prozesses innerhalb von zehn Jahren dar-

zustellen.  Zudem  gab  es  auch  hier  anfangs  Widerstandsbestrebungen,  die  aber  ziemlich 

schnell in Kooperationsbereitschaft umschlugen. Daher ist auch ein Vergleich mit dem Ort 

Horno in Bezug auf Widerstandsbetrebungen interessant.

Um einen Bezug zu den  aktuellen  Planungen im Lausitzer  Revier  herzustellen und 

einen Blick in die Zukunft zu unternehmen, wurde darüber hinaus ein weiterer Ort in die Un-

tersuchung aufgenommen, der von den Planungen des Tagebau-Neuaufschlusses Jänschwal-

de-Nord betroffen ist. Der Gemeinde  Atterwasch (Wótšowaš), im Nordosten der Stadt 

Jänschwalde droht die Umsiedlung, sollte es zum Aufschluss des Feldes entsprechend der 

von Vattenfall  eingereichten Planungsunterlagen kommen. Neben Atterwasch wären auch 

zwei weitere Dörfer und damit insgesamt 900 Menschen betroffen.

5.1.2 Interviewleitfaden und seine Methodik

Der Interviewleitfaden wurde strukturell in zwei Bereiche aufgeteilt.  Den ersten Teil 

bildet eine sehr allgemeine Frage, die den Interviewpartner/innen die Möglichkeit gibt, sich 

frei zu äußern. Damit wurde der Ansatz der Oral History verfolgt.

Die aus den USA und Großbritannien stammende Interviewform wurde insbesondere 

für die Befragung von Zeitzeugen entwickelt und findet auch in der BRD seit den 1980er Jah-

ren verstärkt Anwendung. Die als deutsche Äquivalenzbegriffe entwickelten Termini „Erinne-

rungsgeschichte“ oder „Erfahrungsgeschichte“ sind weniger verbreitet. Ziel des Oral History-

Ansatzes ist es, die befragte Person zu einem Thema frei erzählen zu lassen und das Gesagte 

dabei aufzuzeichnen. Der Gesprächsfluss sollte dabei möglichst nicht durch Zwischenfragen 

unterbrochen werden, jedoch kann eine Lenkung des Gesprächs in eine bestimmte Richtung 

erfolgen. Hierbei steht das Erlebte und nicht unbedingt das tatsächlich Geschehene im Vor-

dergrund.  Da  gerade  die  Prämisse  der  Sozialverträglichkeit  der  Umsiedlungsprozesse  die 

subjektive Akzeptanz der Betroffenen in der Mittelpunkt stellt, ist gerade die empfindungsge-

steuerte Wahrnehmung der Prozesse für die Untersuchung interessant.

Aufgrund der Selektivität von Erinnerung und Wahrnehmung wird die Oral History-

Methode häufig kritisiert. Zudem spiele auch der Zeitraum zwischen dem Erlebtem und der 

Befragung  eine  entscheidende  Rolle  in  Bezug  auf  das  Erinnerungsvermögen.  Um  diese 
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Schwächen aufzufangen, wurde im zweiten Teil der Befragung die Methode des Leitfaden-

gestützten Experteninterviews angewandt. Dieser Teil diente zusätzlich der Vertiefung 

des entweder zuvor Angesprochenen oder seiner Ergänzung. 

Die verwandte Methode des Leitfadengestützten Experteninterviews lehnt sich an die 

Theorie von Jochen GLÄSER und Grit LAUDEL an. Demnach dient die Methodik der Schlie-

ßung einer Forschungslücke durch Wissensgenerierung. Die zu untersuchende Forschungs-

lücke wird in Form einer Forschungsfrage formuliert, nachdem der Forschungsstand analy-

siert wurde.200 Dem Leitfragen kommt im Experteninterview eine ganz besondere Rolle zu: 

Nach GLÄSER und LAUDEL stellt es das Bindeglied zwischen den theoretischen Vorüberle-

gungen und den eigentlichen Erhebungsmethoden dar. Er dient dazu, die für die Beantwor-

tung der Forschungsfrage notwendigen Informationen zu erlangen.201 Dieses Vorgehen wird 

in  der  Theorie  als  Operationalisierung  bezeichnet  und  meint  die  Übersetzung  der  For-

schungsfrage in verständliche Fragen.202

Diese Verständlichkeit wurde in der vorliegenden Untersuchung durch die Kategorisie-

rung und Ausdifferenzierung in einzelne Detailfragen erreicht, die sich auch aus den The-

menfeldern des vorangegangenen Theorieteils in Kapitel 1-3 generieren. Die Reihenfolge der 

zu stellenden Fragen ist nicht als fix zu verstehen. Zur Erleichterung der Gesprächssituation 

wurden die Fragen entsprechend der angesprochenen Punkte gestellt und in ihrem Wortlaut 

entsprechend der Interviewsituation angepasst.203

Zum einen wurden Detailfragen zum ursprünglichen Ort gestellt,  zu Größe, Alterss-

truktur, Infrastruktur, Bausubstanz und Einwohner/innen. Anschließend wurden die inter-

viewten Personen zum Umsiedlungsprozess befragt. Die Unterteilung der sich anschließen-

den Themenkomplexe folgte dabei einer chronologischen Struktur: Zunächst galt es heraus-

zufinden, welche Partizipationsmöglichkeiten es für die Bevölkerung im Vorfeld der Umsied-

lung gab und welche Reaktionen die Ankündigung der bevorstehenden Ortsverlagerung im 

Dorf hervorrief. Den dritten Teil bildete ein Fragekomplex zu der eigentlichen Realisierung 

der Umsiedlung und deren Verlauf. Da alle drei Orte entsprechend der gemeinsamen Um-

siedlung an einem neuen Standort angesiedelt  wurden, schlossen sich Fragen zum neuen 

Wohnort an. Diese Fragen zielten darauf ab herauszufinden, wie der neue Wohnort in Bezug 

auf Dorf-, Alters- und Infrastruktur im Gegensatz zum alten Ort beschaffen ist. 

Der sich anschließende Teil wurde bewusst subjektiv gestaltet und fragt nach dem per-

sönlichen Heimatgefühl. Wie im Kapitel 4.3 beschrieben beinhaltet der Begriff Heimat im-

mer persönliche Bezüge wie Erinnerungen oder Traditionen. Heimatverbundenheit ist daher 

200 vgl.: Gläser und Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2006, S.61.
201 vgl.: Ebd., S.88.
202 vgl.: Ebd., S.107ff.
203 vgl.: Ebd., S.138ff.
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etwas ganz Individuelles. Dieser Teil des Fragenkataloges diente dazu, etwas über die Auffas-

sung von Heimat der befragten Personen und inwieweit das neue zu Hause für sie die alte 

Heimat ersetzen kann zu erfahren. 

Abschließend wurde eine Frage nach den Wünschen für die Region gestellt. Sie diente 

dazu herauszustellen, was die umgesiedelten Menschen am stärksten beschäftigte. Anhand 

der Wünsche können Rückschlüsse auf die momentane Zufriedenheit der Betroffenen gezo-

gen werden.

Um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Beispiele zu erzeugen, wurde darauf Acht 

gegeben, dass alle Interviewten sämtliche Fragen gestellt bekommen. Lediglich bei der be-

drohten aber noch nicht umgesiedelten Gemeinde Atterwasch mussten für das Interview mit 

dem lokalen OV die Fragen entsprechend angepasst werden. Partizipation und Widerstand, 

Diskussionen und Verhandlungen werden hier aktuell geführt.

Die Interviews fanden mit allen Personen in Form eines persönlichen Gesprächs statt, 

das digital aufgezeichnet wurde. Im Anschluss wurden die Interviews transkribiert und ent-

sprechend ihres Inhalts in den der Analyse zu Grunde liegenden Kategorien ausgewertet. Die 

transkribierten Interviews liegen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte dieser Arbeit nicht 

bei. Zur Wahrung der Privatsphäre der beiden befragten, nicht in repräsentativen Rollen wir-

kenden Bürger/innen wurden die Namen nicht genannt.

5.1.3 Auswahl Interviewpartner/innen

Für die Untersuchung der Fallbeispiele wurde sich für die Methode der Expertenin-

terviews entschieden. Die Auswahl der Experten wurde anhand verschiedener Kriterien ge-

troffen:

– Expertenwissen über den Ablauf der Umsiedlung durch Involvierung in den Ver-

handlungsprozess und 

– eigene Betroffenheit.

Umsiedlungen basieren auf politischen Entscheidungen. Insbesondere die Berücksich-

tigung der Sozialverträglichkeit der Umsiedlungen verlangt von den Akteuren eine Einbezie-

hung  der  Bevölkerung  auf  allen  Entscheidungsebenen.204 Als  stellvertretend  für  die 

Bürger/innen einer Gemeinde ist der jeweilige Ortsvorstand anzusehen, welcher sich auf-

grund seines repräsentativen Charakters und als politischer Vertreter für eine Befragung an-

bietet. Die vorab durchgeführten Recherchen ergaben zudem, dass in allen drei zu untersu-

chenden Orten die lokalen Ortsbürgermeister bzw. Ortsvorsteher im Umsiedlungsprozess als 

204 vgl.: Kapitel 4.2
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zentrale  Verhandlungspartner  agierten.  Sie  werden damit  als  Experten angesehen,  da  sie 

über Spezialwissen verfügten und als Teil der Ortsgemeinschaft auch selbst von der Umsied-

lung betroffen waren. Der Kontakt zu ihnen konnte mittels Internetrecherche sowie im Ein-

zelfall über Dritte hergestellt werden.

Für eine gute Vergleichbarkeit der Interviews wurde auch der OV der Gemeinde Atter-

wasch als Interviewpartner ausgewählt, auch wenn hier derzeit noch keine direkten Verhand-

lungen in Bezug auf eine mögliche Umsiedlung geführt werden. Die Einwohner/innen beken-

nen sich aber öffentlich gegen einen Aufschluss des Tagebaus Jänschwalde-Nord, auch des-

sen Ortsvorstand, der zudem Leiter des größten landwirtschaftlichen Betriebes im Ort ist, der 

sich nach eigenen Angaben seit dem 16. Jahrhundert in Familienbesitz befindet und weite 

Ländereien auf potenziellem Tagebaugebiet einschließt.205

Damit sich auch Betroffene, aber nicht direkt beteiligte Akteure äußern konnten, wur-

den darüber hinaus in den Gemeinden Kausche und Haidemühl Interviews mit Bürger/innen 

geführt. Stellvertretend für subjektive und differente Wahrnehmungen der Prozesse kommen 

eine Bürgerin aus Haidemühl und ein Bürger aus Kausche zu Wort, die ihre Erfahrung als po-

litisch nicht Beteiligte darstellen. Der Kontakt zu beiden wurde über Dritte auf direkte Emp-

fehlung hin hergestellt und kann nicht als repräsentativ, sondern exemplarisch angesehen 

werden. Insgesamt wurden in dem Zeitraum vom 10. bis 13. August 2011 sechs Interviews 

durchgeführt.

5.1.4 Auswertung der Interviews und Analysekategorien

Sehr unterschiedlich war der Umfang, mit dem die erste allgemeine Frage durch die In-

terviewpartner/innen beantwortet wurde. Es gelang durch die Detailfragen im zweiten Teil 

dies zu kompensieren, so dass es dennoch möglich war, vergleichbar detaillierte Informatio-

nen zu erhalten. Die gegebenen Antworten wurden folgenden zuvor festgelegter Kategorien 

zugeordnet, um die Analyse vorzunehmen:

Reaktionen im Ort

Die Reaktionen der Menschen sind ein entscheidendes Kriterium zur Analyse, welchen 

Einfluss eine bergbaubedingte Umsiedlung auf das zukünftige Zusammenleben und die dörf-

liche Struktur hat. Führt das Geschehene zu einem sozialen Zusammenrücken oder Ausein-

anderbrechen der Gemeinschaft? Wie wurde die bevorstehende Umsiedlung aufgenommen 

und verarbeitet? Anhand der Reaktionen im Ort konnten Rückschlüsse auf die soziale Zu-

sammensetzung sowie die Form der Gemeinschaft gezogen werden.

Sozialverträglichkeit/Partizipation

205 vgl.: Interview Ortsvorsteher Atterwasch (OVA): S.1, Z.27f.
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Sozialverträglichkeit  von Umsiedlungen ist  zum Schlagwort  der Devastierungspraxis 

der Post-Wende-Ära geworden und mit der Umsiedlung des Ortes Kausche sollte ein Modell-

fall entstehen, an dem sich alle folgenden Umsiedlungen orientieren können. Die Sozialver-

träglichkeit einer Umsiedlung wird durch eine Vielzahl von Faktoren definiert. Diese Arbeit  

hat nicht den Anspruch, die Sozialverträglichkeit der jeweiligen Umsiedlung im Allgemeinen 

zu bewerten. Die Analyse der Interviews wird im Hinblick auf zwei der Faktoren vorgenom-

men und kann auch nur diese bewerten. Dabei wird der Ort Atterwasch bewusst außen vorge-

lassen, da eine Analyse der Sozialverträglichkeit aufgrund des noch nicht stattgefundenen 

Umsiedlungsprozesses nicht möglich ist. Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, stellen die Partizi-

pationsmöglichkeiten, die den Bürger/innen geboten werden, ein zentrales Kriterium der So-

zialverträglichkeit dar. Dazu gehören neben den direkten Mitsprachemöglichkeiten bei Ent-

scheidungen, welche die Umsiedler/innen direkt betreffen, auch eine differenzierte Zeit- und 

Angebotsplanung, um den persönlichen Anforderungen und Lebenssituationen gerecht zu 

werden. Die Interviews boten Einblicke in die jeweiligen Entscheidungsstrukturen und den 

zeitlichen Ablauf der Umsiedlungen, beides Kriterien, welche die Sozialverträglichkeit defi-

nieren. So konnte ermöglicht werden, Vergleiche zwischen den einzelnen Abläufen und dem 

jeweiligen Grad der Sozialverträglichkeit anzustellen.

Entschädigung und Dorfstruktur

Die Entschädigungshöhe und -form stehen im direkten Zusammenhang mit der Dorf-

struktur. Wie waren die Orte vor der Umsiedlung strukturiert? Was wurde getan, um eine be-

stehende Struktur zu erhalten oder wie wurde versucht, etwas Neues zu schaffen? Entschädi-

gungen und die daraus resultierenden möglichen Veränderungen in der Dorfstruktur müssen 

jeweils als Faktoren betrachtet werden, wie zufrieden Menschen mit der Umsiedlung sind 

und welche Vor- und Nachteile persönlicher und sozio-struktureller Natur wahrgenommen 

werden. Als Experten auf diesem Gebiet sind die Ortsvorsteher/Bürgermeister einzuordnen, 

da diese direkt an den Verhandlungen mit dem Bergbautreibenden beteiligt waren und dar-

über hinaus als Betroffene selbst von ihren Erfahrungen berichten konnten. Die Gespräche 

mit den Bürger/innen der Gemeinden Kausche und Heidemühl ermöglichen einen weiteren 

Einblick in die Entschädigungspraxis.

Heimat

Ein umfangreiches Kapitel dieser Arbeit stellt die Auseinandersetzung mit der Thema-

tik der empfundenen Heimat und dem Identitätsverlust der Betroffenen dar. Neben den mo-

netären Verlusten, die durch materielle Entschädigungen kompensiert werden können, stel-

len Verlust von Heimatort, Kultur, Tradition und Geschichte einen Einschnitt dar, der nicht 

zu entschädigen ist und darüber hinaus nachhaltig die kulturräumliche Struktur verändert. 



FALLBEISPIELE 59

Für die genauere Untersuchung wurden die Interviewpartner/innen befragt, wie sie den Be-

griff Heimat bewerten und was er für sie persönlich vor allem in Bezug auf das Erlebte bedeu-

tet. Anhand der Antworten ließen sich Rückschlüsse auf Ortsverbundenheit und Identifikati-

on mit dem Wohnort der einzelnen Personen ziehen.

5.1.5 Methodenkritik

Während der Untersuchung sind verschiedene Aspekte aufgefallen, die im Nachhinein 

kritisch zu bewerten sind.

Der erste Kontakt mit den befragten Personen verlief telefonisch. Während dieser Ge-

spräche fand ein kurzer Abriss der geplanten Untersuchung statt. Bewusst wurde den Ge-

sprächspartner/innen der Interviewleitfaden vorab nicht vorgelegt, um zu verhindern, dass 

eine bloße Abarbeitung der Fragen stattfindet. So konnte die Spontaneität der Fragestellung 

erhalten und eine Anpassung bzw. Lenkung des Gesprächsverlaufs vorgenommen werden. 

Einzig mit dem OV von Horno hat im Vorfeld zu dem Interview ein ausführliches persönli-

ches Vorgespräch stattgefunden. Da Horno während des Widerstandes häufig durch Presse-

vertreter/innen besucht wurde, war die Gesprächsbereitschaft im Ort nicht sofort gegeben. 

Dennoch konnte der OV im ersten Gespräch für die Teilnahme an der Untersuchung gewon-

nen werden. Bei dem Interview mit ihm fiel eine besonders ausführliche Beantwortung der 

allgemeinen Frage zum Ablauf der Umsiedlung auf. Nach GLÄSER und LAUDEL verändern 

„bereits vorhandene persönliche Beziehungen […] die Interviewsituation“.206 Diese gewisse 

Vertrautheit zum Zeitpunkt des eigentlichen Interviews könnte Ursache für die ausführliche 

Beantwortung der allgemein gehaltenen Frage sein. Da mit anderen Interviewpartner/innen 

dieses intensive Vorgespräch nicht stattfand, ist die Vergleichbarkeit der Beantwortung der 

Frage diesbezüglich als etwas eingeschränkt zu bewerten. In den restlichen Interviews fielen 

die Antworten auf die erste Frage sehr unterschiedlich komplex aus. Bei einem Gesprächs-

partner mussten mehrfach Nachfragen gestellt werden, um eine Lenkung des Interviews vor-

zunehmen und eine Fokussierung auf die eigentliche Frage zu erreichen, was aber auch die 

Antwort etwas beeinflusst haben könnte. 

Die von FÖRSTER angebrachte Kritik an der Oral History-Methode in Bezug auf die 

Selektivität der Erinnerungen207 muss auch in dieser Untersuchung bestätigt werden. Nicht 

immer deckten sich gegebene Antworten mit vorliegenden Quellen, zum Beispiel bezüglich 

der Partizipation oder des Ablaufs der eigentlichen Umsiedlung. Eine Ursache dafür ist mit 

hoher Wahrscheinlichkeit in der zeitlichen Distanz von mehreren Jahren zwischen Interview 

und der eigentlichen Umsiedlung zu sehen. Insbesondere im Fall von Kausche wurden von 

206 Gläser und Laudel, Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2006, S.104.
207 vgl.: Förster, Bergbau-Umsiedler, 1998, S.9.
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den Interviewpartner/innen teils konträre Wahrnehmungen in Bezug auf die Partizipation 

geschildert.  Teilweise ist dies auf  persönliche Erlebnisse und subjektive  Wahrnehmungen 

und Gefühle zurückzuführen, was durch Quellen nicht belegbar sein kann.

Die Praxis der bergbaubedingten Umsiedlungen in der Lausitz ist heftig umstritten und 

führte in der Vergangenheit mehrfach zu Kritik in der öffentlichen Diskussion. Insbesondere 

in Interviews zu kontrovers diskutierten Themenkomplexen besteht die Gefahr,  sozial  er-

wünschte Antworten anstatt der eigentlichen Meinung des Betroffenen zu erhalten.208 Auffäl-

lig war dies insbesondere bei einem Interviewpartner, bei dem mehrfach Rechtfertigungsten-

denzen in den Antworten zu finden waren. Eigentlich sollte dem über die neutral gestaltete  

Form der Fragen entgegengewirkt werden, dennoch schien dies nicht in jedem Fall verwirk-

licht worden zu sein.

208 vgl.: Michael Häder, Empirische Sozialforschung: eine Einführung (Wiesbaden: Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2006), S.207.
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5.2 Fallbeispiel 1: Kausche (Chusej)

Dem Ort Kausche kommt als Präzedenzfall für spätere Umsiedlungen eine besondere 

Rolle zu und wird daher als erster nach der politischen Wende umgesiedelter Ort im Jahr 

1995 betrachtet. Zunächst wird eine allgemeine Einführung des Ortes durchgeführt, danach 

werden mit Hilfe der Experten- und Betroffeneninterviews anhand der vorgestellten Katego-

rien der Umsiedlungsprozess und insbesondere die wahrgenommenen strukturellen und so-

zialen Veränderungen untersucht. 

5.2.1 Geschichte des Ortes Kausche

Der Ort Kausche fand seine erste urkundliche Erwähnung im Jahr 1527. Funde bei ar-

chäologischer Grabungen wiesen aber auf eine Existenz des Ortes bereits im 13. bis 15. Jahr-

hundert hin. Der Ortsname leitet sich aus dem Sorbischen ab und bedeutet soviel wie „Dorf 

im Binsengestrüpp“.209 Luftbilder des ursprünglichen Ortes zeigen die ländliche Lage inmit-

ten bewaldeter Flächen und Felder. Mit eigenem Gutshof wurde Kausche bis zum Ende des 

19. Jahrhunderts als vornehmlich landwirtschaftlich geprägt beschrieben. Mit der Gründung 

der örtlichen Brikettfabrik im Jahre 1896 fand eine Neuorientierung statt: Das kleine Dorf 

209 vgl.: Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, 
S.170f.

Abbildung 15: Satellitenbild des bereits abgerissenen Ortes Kausche und seiner Umgebung (Quelle:  
GoogleEarth; Satellitenbild; Bilddatum: 1. Juni 2000)
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wurde  durch  die  Errichtung  von  Arbeiterquartieren  zur  Bergarbeitersiedlung  mit  bereits 

1.200 Einwohnern im Jahr 1928 ausgebaut.210 An dieser Entwicklung lässt sich die Prägung 

der Gemeinde durch die Braunkohlenindustrie seit dem späten 19. Jahrhundert erkennen.

Mit dem Aufschluss des Tagebaus Welzow-Süd begann zu DDR-Zeiten eine ganz ande-

re Phase für den Ort. Bereits 1972 wurde auf Grundlage des Berggesetzes der DDR ein Berg-

bauschutzgebiet festgelegt, was den Ort Kausche beinhaltete. Für die Kauscher/innen bedeu-

tete dies, dass ihr Ort für den Abriss zugunsten der darunter liegenden Kohle vorgesehen war 

und private Bautätigkeiten ab sofort genehmigungspflichtig und nur eingeschränkt möglich 

wurden. Die weitere Entwicklung im Ort stagnierte durch diese negative Zukunftsperspekti-

ve, die Einwohnerzahlen waren seitdem rückläufig. In den 1980er Jahren wurden von Seiten 

der DDR-Regierung erste Planungen für eine mögliche Abbaggerung des Ortes eingeleitet. 

Für die Kauscher Bevölkerung sollten in der Stadt Spremberg bis 1994 231 Kohleersatzwoh-

nungen und sechs Eigenheime zur Verfügung gestellt werden.211

Die politische Wende 1989/90 ließ auf-

grund der  damaligen Unsicherheit  über  die 

Fortführung  der  Braunkohlentagebaue  der 

ehemaligen  DDR  bei  den  Kauscher/innen 

wieder Hoffnung keimen, ihr Ort könnte von 

der  Kohle  verschont  bleiben.  Aber  schon 

1990 wurden von der LAUBAG und der Ge-

meindevertretung  mögliche  Wiederansied-

lungsorte untersucht und erste Befragungen 

der Bevölkerung durchgeführt, falls es zu ei-

nem Entscheid für die Fortführung des Tagebaus Welzow-Süd kommen sollte. Am 6. Februar 

1992 wurde von Seiten des Landes Brandenburg der weitere Tagebauaufschluss beschlossen. 

Bereits am 20. Dezember 1991 wurde die Bevölkerung von Kausche über die zu erwartende 

Entscheidung öffentlich informiert. Damit war der Grundstein für eine Umsiedlung des Ortes 

gelegt, die im Jahr 1996 offiziell abgeschlossen war.212 Am 29. September 1996 wurde die Ge-

meinde Kausche offiziell aufgelöst und der Stadt Drebkau kommunalrechtlich als Ortsteil an-

geschlossen.213 Als Erinnerungswert fungieren die im September 1995 im Rahmen des Begrü-

ßungsfestes enthüllten Ortsschilder, die an den vormaligen Status als eigenständige Gemein-

210 vgl.: Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, Hrsg., „Umsiedlung Kausche/Klein Görigk - 
Zwischenbilanz“ (Braunkohlenausschuss des Landes Brandenburg, April 1998), S.4.

211 vgl.: BTU Cottbus Lehrstuhl Allgemeine Ökologie und mab Methoden-Analysen-Beratung Büro für 
angewandte Sozialwissenschaften, „Umsiedlung Kausche: Ausgewählte Inhalte und Ergebnisse des 
sozialwissenschaftliches [sic] Projekts ‚Integration Kausche‘“, 2000, S.4.

212 vgl.: Ebd., S.4f.
213 vgl.: Statistisches Bundesamt Deutschland, „Gebietsänderungen vom 01.01. - 31.12.1996 (Jahr)“ 

(Statistisches Bundesamt Deutschland, o. J.).

Abbildung 16: Ortsschild Kausche (Foto: M. 
Kühne, 2011)
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de erinnern und damit  nicht zuletzt  Symbol  des während der Umsiedlung proklamierten 

Ausdrucks „Kausche bleibt Kausche!“ sind.214

Der OV von Kausche bekleidet sein Amt seit 1993 und ist damit Vorstand des alten wie 

des neuen Ortes Kausches. Er ist von den ersten Planungen bis zur tatsächlichen Devastie-

rung im Umsiedlungsausschuss tätig gewesen. Das Interview mit ihm diente der Darstellung 

des Ablaufs der Umsiedlung aus offizieller Sicht. Ein zweiter Interviewter, ein langjähriger 

Bürger Kausches, erlebte den Umsiedlungsprozess von Beginn an mit. Seine private Sied-

lungsgeschichte ist deutlich durch die Braunkohle geprägt: Sowohl Geburtsort als auch seine 

beiden späteren Wohnorte mussten über die Jahre der Braunkohle weichen. Beide Interview-

ten leben heute in Drebkau, Ortsteil Kausche und waren in der Vergangenheit als Mitarbeiter 

der Brikettfabrik in Kausche auch beruflich eng mit der Braunkohle verbunden.

5.2.2 Reaktionen: Der Umgang mit der Umsiedlung in Kausche - „Es gab keine  

Interventionen.“

Als nach der politischen Wende 1989/90 feststand, dass der Tagebau Welzow-Süd fort-

geführt wird, bedeutete das auch für Kausche, dass es früher oder später der Kohle weichen 

müsste. Nach Aussagen des OV habe die Kauscher Bevölkerung dies jedoch bereits vor Jahr-

zehnten zu akzeptieren gelernt:

„[...] ich sagte ja schon, dass mit dem Aufschluss des Tagebaus im Grunde ge-

nommen schon feststand, dass [...] Kausche weg musste. […] Entscheidend war  

bloß in der Wende, welche Tagebaue werden zugemacht, welche laufen nicht  

weiter und welche laufen weiter.“215

Die generelle Stimmung in Kausche wird daher von beiden Gesprächspartnern als un-

kritisch der Umsiedlung gegenüber beschrieben. Der OV beschreibt die Situation als von An-

fang an kooperativ:

„Es gab keine Interventionen, das heißt, wir haben uns als Kauscher hingestellt  

und haben gesagt, wir wollen verhandeln, wir wollen versuchen für die Bürger  

das Beste rauszuholen und nicht über nen Gerichtsprozess das aushandeln oder  

mit nem Verfahren [...].“216

Von Seiten der Bürger/innen gab es insbesondere von der Fraktion der Mieter/innen 

und älteren Einwohner/innen, die den größten Teil  der damaligen Kauscher  Bevölkerung 

ausmachte, eine prinzipielle Zustimmung zur Umsiedlung. Nach Auffassung des interviewten 

214 Vgl.: Interview Ortsvorsteher Kausche (OVK): S.21, Z.701f.
215 OVK: S.2f., Z.67ff
216 OVK: S. 11f, Z.384ff.
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Bürgers konnte dies unter anderem auf die rückständige Bausubstanz vieler Gebäude zurück-

geführt werden: „Das waren alte Leute, die hatten die Toilette über den Hof, ein Plumps-

klo.“, und weiter: „Ein großer Teil war froh gewesen, weil die Mietshäuser auch nicht gera-

de das Allerbeste waren.“217 Der befragte Bürger beklagt, dass die meisten Menschen zwar 

„gemault“ hätten, aber „öffentlich hat keiner was gesagt“218. Als Grund sieht er die scheinbar 

großzügigen Angebote an die Menschen in Mietwohnungen: „Aber die Mieter waren sehr  

dafür, weil sie dann ja auch neue Wohnungen bekamen. Die haben denen ja auch Honig  

ums Maul geschmiert.“219

Die starke Involvierung der Landesregierung in den Prozess der Umsiedlung von Kau-

sche verlieh dem OV ein Gefühl von Sicherheit. „Wie gesagt, das Land Brandenburg hat ge-

sagt, wir machen das, wir halten die Hand über die Kauscher und machen auch diesen  

Kausche-Vertrag.“220 Sein positives Engagement für einen reibungslosen Umsiedlungspro-

zess ist geprägt von einem Grundvertrauen in die Politik:

„Wir haben immer noch das Land im Boot gehabt. Die Nachfolgenden, Haide-

mühl  zum Beispiel,  die  haben tatsächlich  mit  Rechtsanwaltskanzleien  so  nen  

Vertrag mit Vattenfall gemacht, ohne das Land einzuschalten. Aber ich hatte  

immer den Stolpe an der Hand, den konnte ich anrufen, wann ich wollte oder  

den Speer,  den Chef von der Staatskanzlei,  wenn was nicht funktioniert und  

dann hat das funktioniert. Das hatte zu funktionieren.“221

5.2.3 Sozialverträglichkeit - „Das kam so überraschend.“

Der folgende Abschnitt stellt die Einschätzung des OV und des Bürgers der Gemeinde 

Kausche in Bezug auf die Bürgerbeteiligung am Umsiedlungsprozess dar. Die Bewertung der 

Partizipationsmöglichkeiten  unterscheidet  sich bei  allen  befragten  Personen deutlich  und 

entwirft  in  ihren  Ausführungen  unterschiedliche  Szenarien.  Der  OV  Kausches  führt  die 

schnelle Akzeptanz der Umsiedlung bei den Bürger/innen auf folgende Situation zurück: 

„Das hängt aber auch mit unserer politischen Situation in der ehemaligen DDR  

zusammen. Mitspracherechte wie wir nach der Wende bekommen haben, hatten  

wir damals nicht. Ich meine, es stand fest, dass wir wegmüssen und dann war  

die Sache gegessen.“222

Nach Auskunft des OV wurde Kausche 1991 im Rahmen einer Bürgerversammlung von 

217 Interview Bürger Kausche (BK): S.7, Z.214ff.
218 BK S.7, Z.206
219 BK: S.7, Z.226ff
220 OVK: S.12, Z.388f
221 OVK: S.16, Z.86ff.
222 vgl.: OVK: S.3, Z.85ff.
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der Landesregierung über die Fortführung des Tagebaus Welzow-Süd und damit die berg-

bauliche Inanspruchnahme des Ortes informiert. Im selben Jahr kam es zur Gründung eines 

Umsiedlungsausschusses, der sich der Mitgestaltung der bevorstehenden Umsiedlung wid-

mete. Bereits 1992 wurde ein Ideenwettbewerb zur Gestaltung des neuen Ortes ausgeschrie-

ben, an dem sich verschiedene Architektenbüros beteiligten, direkt im Anschluss der Bebau-

ungsplan für den neuen Standort erarbeitet und bereits am 13. Dezember 1993 wurde der 

Kausche-Vertrag zwischen der Landesregierung, der betroffenen Gemeinde und deren Ver-

treter/innen unterschrieben. Darauf folgte am 15. Juni 1994 nach Auskunft des OV bereits 

der erste Spatenstich für den Mietwohnungsbau.223

Der befragte Bürger beschreibt den zeitlichen Ablauf des Prozesses als zu hastig und 

hierarchisch organisiert:

„Das kam so überraschend, die Bürger wurden überrollt.  Man hatte ja keine  

Zeit zu denken mehr gehabt. Hier wurde angefangen zu bauen ... Und das ist  

dann schlecht.“224

Dem widerspricht der OV, indem er die Beteiligungsmöglichkeiten durch den bereits 

1991 gegründeten Umsiedlungsausschuss hervorhebt: „Da haben wir uns spontan gesagt,  

wir müssen uns dazu positionieren, […] wir müssen selber die Hand mit drauf haben, damit  

nichts passiert, was wir nicht wollen.“225 Die Zusammensetzung des Ausschusses beschreibt 

er als aus 20 Personen bestehend, darunter die damalige Bürgermeisterin und Menschen, die 

vom Ausschuss um ihre Mitarbeit gebeten wurden, „wo wir dachten, die können da kon-

struktiv mitarbeiten.226“ Der befragte Bürger Kausches merkt an, dass kritische Stimmen im 

Ausschuss nicht erwünscht waren: „Ich wurde nicht gefragt. Ich war ja der Rebell. Ich war  

ja der,  der  sich gegen den Kausche -Vertrag gestemmt hat,  der Einspruch erhoben hat  

[…].“227

Dem OV zufolge erarbeitete der Ausschuss die Kriterien, die der sogenannte Kausche-

Vertrag beinhalten sollte, der interviewte Bürger bemängelt dabei die fehlenden Partizipati-

onsmöglichkeiten bei der Erstellung des Umsiedlungsvertrags: „[...] der wurde aufgestellt  

und dann war das erledigt sozusagen. Und das musste man so als gegeben hinnehmen.“228 

Seiner Meinung nach wurde der Wortlaut einfach in der Zeitung veröffentlicht, ohne dass im 

Vorfeld alle Betroffenen ausreichend informiert wurden.229 Der OV hält dagegen: „[...] der 

wurde in den Kauscher Gremien durchgereicht und hat die Zustimmung der Bürger gefun-

223 vgl.: OVK: S.11, Z.357ff.
224 BK: S.6, Z.196ff
225 OVK: S.3, Z.94f.
226 OVK: S.3, Z.99f.
227 BK: S.6, Z.169ff.
228 BK: S.6, Z..186ff
229 Vgl. BK: S.2, Z.55f.
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den. Das war ja ne richtige Befragung, das haben wir alles so abgestimmt.“230

In Bezug auf die Standortwahl wurde dem Kauscher/innen sowohl von der Gemeinde 

Welzow als auch von der Gemeinde Drebkau angeboten, sich auf ihrem Gemeindegebiet nie-

derzulassen. Eine Bürgerbefragung im Jahr 1992 bestätigte mit 82 Prozent Zustimmung die 

Umsiedlung nach Drebkau.231 Beratend für die Gemeinde und als Mittelsmann in den Ver-

handlungen zwischen Landesregierung und der Gemeinde Kausche war der aus dem Rheini-

schen Revier stammende ehemalige Gemeinderat Günter Pick, der sich auch schon dort mit 

dem Thema Umsiedlung auseinandersetzte. Der OV sah diesen als willkommene Unterstüt-

zung.

„Den haben wir uns geholt. [...] wir haben gesagt, wir brauchen jemanden, der  

in diesem Geschäft schon Staub gewischt hat. Wir waren ja unbefangen eigent-

lich. [...] Die haben eine Umsiedlung in der Größenordnung von Kausche im ei-

genen Ort von einer Ecke auf die andere durchgeführt.“232

Generell  orientierte sich die  Kauscher Gemeindevertretung an den Erfahrungen aus 

dem Rheinischen Braunkohlerevier:

„Da waren wir wie gesagt in Garzweiler, in Inden, in Umsiedlungsstandorten in  

den Alten Bundesländern, im Rheinischen Revier, haben uns das angeguckt, ha-

ben die Leute auch befragt. [...] Wie lebt ihr denn damit? Wie geht das? Und da  

haben wir uns das erzählen lassen und dann haben wir gesagt: Gut. Dann ma-

chen wir das so.“233

Zu den besonderen Beteiligungsmöglichkeiten der zur Miete wohnenden Bürger/innen 

gehörte die Einrichtung eines Mieterbüros im Ort. Hier konnten sich die Mieter/innen die 

neuen Wohnungen zeigen lassen, welche die LAUBAG am neuen Standort errichten ließ und 

eventuelle Änderungswünsche anmerken. Der befragte Bürger Kausches erläutert das an sei-

nem Beispiel folgendermaßen:

„Hier vorne im Bad drinne, da war ne Besenkammer. Für was brauche ich da  

ne Besenkammer? [...] Da hab ich mich beschwert und gesagt, dass will ich nicht 

haben. Und jetzt habe ich dafür ne große Badestube.“234

Die Bürgerbeteiligung in Bezug auf die Umsiedlungen im Allgemeinen fasst der OV als 

äußerst kontruktiv zusammen:

230 OVK: S.12, Z.390ff.
231 vgl.: Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, „Umsiedlung Kausche/Klein Görigk - Zwischenbilanz“, 

April 1998, S.5.
232 OVK: S.13, Z.144ff.
233 OVK: S.16, Z.263ff.
234 BK: S.18, Z.574ff.
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„Wir haben Bürgerversammlungen vorher gemacht, noch am alten Ort und ha-

ben uns dafür entschieden als gemeinsamer Ort auch die Umsiedlung gemein-

sam zu machen und gemeinsam auch alle Entscheidungen zu treffen. Wir haben  

in Bürgerversammlungen also alles untermauert, das hat keine Entscheidungen  

von mir oder irgendwelchen Einzelgängern gegeben, oder Ortsbeirat oder Ge-

meindevertretung, die dann gesagt haben so machen wir das.“235

5.2.4 Entschädigung und Dorfstruktur - „Das haben wir alles erst entwickelt.“

Den Umfang der Entschädigungsleistungen regelte formal-juristisch der bereits ange-

sprochene Kausche-Vertrag. Der Ort Kausche hatte zum Stichtag der Umsiedlung 31 Eigen-

heime und 133 Miethaushalte, die sich zum größten Teil in den werkseigenen Miethäusern 

der LAUBAG befanden.236 Von den ursprünglich rund 400 Menschen, die im alten Ort lebten, 

haben  sich  nach  Aussagen  des  OV  rund  80 Prozent  der  gemeinsamen Umsiedlung  nach 

Drebkau angeschlossen.237 Die Teilnahme an der gemeinsamen Umsiedlung und damit ver-

bunden der Anspruch auf Entschädigungsleistungen im Sinne des Kausche-Vertrags war an 

einen Stichtag, den 6. Februar 1992, gebunden. Nur wer zu diesem Tag Eigentümer/in, Mie-

ter/in, Pächter/in oder sonstiger Nutzungsberechtigte/r des Ortes Kausche war, konnte als 

Umsiedler/in Ansprüche nach Vorgaben des Kausche-Vertrags geltend machen.238 Somit soll-

te gewährleistet werden, dass der neue Ort vom Grundsätzlichen her dem alten ähnlich wer-

den konnte.

Der OV beschreibt den ursprünglichen Ort Kausche als „industriell geprägt“ und mit 

der Braunkohlenindustrie eng verbunden: „Irgendein Kauscher hat irgendwo im Tagebau  

oder irgendwo in der Brikettfabrik oder irgendwo im Bergbau selber gearbeitet.“239 Nur 

kleinere Landwirtschaften mit weniger als 100 Hektar Land habe es gegeben. „Das waren 

meistens Bauernhäuser,  die  wurden immer weiter vererbt“240,  beschreibt  der interviewte 

Bürger Kausches die übergebliebenen ländlichen Strukturen des alten Ortes.

Zur Gestaltung der neuen Ortslage wurden mehrere Architekturbüros beauftragt und 

„wir haben auch nicht gefragt, was sowas kostet, sondern haben gesagt, wir wollen das so  

und fertig.“241 Bezahlt wurde dies von der LAUBAG und die Kauscher/innen entschieden sich 

für ein Modell: „diese Ortslage mit dieser Straße durch, mit dieser Ringstraße, mit den Ei-

235 OVK: S.18, Z.262ff.
236 vgl.: Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, „Umsiedlung Kausche/Klein Görigk - Zwischenbilanz“, 

April 1998, S.16, 20.
237 vgl.: OVK: S.5, Z.149ff.
238 vgl.: Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, „Umsiedlung Kausche/Klein Görigk - Zwischenbilanz“, 

April 1998, S.12.
239 OVK: S.7, Z.236ff
240 BK: S.4, Z.127f.
241 OVK: S.5, Z.157f
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genheimen.“242 Die ursprüngliche Ortslage wird von dem OV so beschrieben: „Das waren im 

Grunde zwei Straßen wo die Eigentümer gewohnt haben, das andere waren die Mieter.“243 

Besitzer der Mietshäuser war das Bergbauunternehmen, das diese für ihre Arbeiter/innen er-

richtete. Mit der Umsiedlung hat die LAUBAG für die Mieter/innen neue Häuser am Umsied-

lungsstandort errichten lassen.244 Heute bewohnen nach Auskunft des interviewten Bürgers 

hauptsächlich zugezogene Neubürger/innen die Mietwohnungen: „Aber bloß das sind alles  

Fremde. […] von wegen Ortsgemeinschaft, wir ziehen mit dem gesamten Ort um als Ge-

meinschaft, da ist nichts mehr dran.“245 Er hebt hervor, dass Zuzüge von Anfang an geplant 

waren: Es wurden spezielle Wohnungen für Menschen errichtet, die in das neue Kausche zie-

hen wollten, vorher aber nicht Teil der Dorfgemeinschaft waren.246

Im Rahmen der Umsiedlung von Kausche war es Mieter/innen frei gestellt,  sich für 

eine neue Mietwohnung zu besonderen Konditionen zu bewerben oder als bauwilliger Mieter 

ein Eigenheim zu errichten. Auf der anderen Seite war es Eigenheimbesitzer/innen freige-

stellt, auf ein Grundstück am neuen Ansiedlungsort zu verzichten und stattdessen in eine 

Mietwohnung zu ziehen.247 Der OV stellt das als Novum der Post-Wende Ära heraus:

„Zu DDR-Zeiten haben ja maximal erst mal die bauen können, die ein Eigen-

heim hatten, da kam es also für Mieter überhaupt nicht in Frage, das haben wir  

alles erst entwickelt, wie die bauwilligen Mieter durch das Land Brandenburg  

unterstützt werden.“248

Insgesamt hat sich die Zahl der Eigenheimbesitzer/innen in Kausche erhöht und 15 von 

34  heutigen  Eigenheimbesitzer/innen  waren  vormals  Mieter/innen  in  Kausche.249 Die 

Grundstücksbesitzer/innen haben sich im Rahmen der Umsiedlung entscheiden können, wie 

groß die zukünftigen Wohngrundstücke ausfallen sollen:

„Wir haben zum Beispiel alle Eigentümer, die Eigentum aufgegeben haben im  

alten Kausche befragt und gefragt: wie groß willst du dein altes Grundstück im  

neuen Kausche wieder haben. Die haben sich alle verkleinert.“250

Dieses resultiert sicher auch aus einem insgesamt verkleinerten Siedlungsterritorium, 

hinzu kam der Verlust von umgebenden Ackerland. Während der alte Ort Kausche territorial 

242 OVK: S.5, Z.157f
243 OVK: S.10, Z.336f.
244 vgl.: OVK: S.10, Z.410ff.
245 BK: S.3, Z.95f.
246 vgl.: BK: S,14, Z.443f.
247 vgl.: OVK: S.5, Z.161ff.
248 OVK: S.10, Z.322ff.
249 vgl.: Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, „Umsiedlung Kausche/Klein Görigk - Zwischenbilanz“, 

April 1998, S.16.
250 OVK: S.16, Z.527ff
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mehr als 1.000 Hektar umfasste, hat der neue Ort nur noch 17.251

Im Privaten wurden die Eigenheimbesitzer/innen neben den Ersatzgrundstücken auch 

finanziell entschädigt. Zunächst wurde das Grundstück und die Bebauung monetär bewertet, 

wie es der OV beschreibt.

„Ich hatte zum Beispiel ein normales Wohnhaus, genauso Wohnzimmer, Schlaf-

zimmer, Küche, Bad, Kinderzimmer, noch ein Gästezimmer und so weiter. Ich  

hatte ne Scheune, ich hatte Stallgebäude und noch Nebenanlagen. Und dieses  

ganze Potenzial, was da an Entschädigungen rausgekommen ist habe ich natür-

lich in das neue Haus gesteckt.“252

Über Baustruktur,  zu verwendende Materialien sowie  Architekturbüros konnten die 

Menschen selbst entscheiden. Von den Betroffenen musste jedoch der eigentliche Bau selbst 

bezahlt werden. Bauwillige Mieter/innen wurden mit einmaligen zinsfreien Krediten ausge-

stattet. Eigenheimbesitzer/innen, die sich für eine Mietwohnung im neuen Ortsteil Kausche 

entschieden, konnten über den Entschädigungsbetrag frei verfügen.253 Der interviewte Bürger 

war Eigenheimbesitzer im alten Ort, zog nach der Umsiedlung jedoch in eine Mietwohnung 

und stellte seine Entschädigung seinem Sohn als bauwilligem Mieter zur Verfügung. Er be-

klagt aber die viel zu niedrige Entschädigung für die ehemaligen Eigenheime: „[...] da konnte 

man sich gerade die Dachziegeln und die Ziegel für das neue Haus kaufen. Gereicht hat das  

nie. Mein Junge hatte über 100.000 Mark Schulden.“254 Bezugnehmend auf später stattge-

fundene  Umsiedlungen  fügt  er  hinzu:  „Wir  haben  nicht  Summe  zu  Summe  wieder  ge-

kriegt.“255

Seit der Devastierung des Nachbarortes Wolkenberg kurz vor der Wende, mit dem Kau-

sche eine gemeinsame Kirchengemeinde bildete,  hatten die Kauscher Gemeindemitglieder 

keine eigene Kirche mehr. Die Kauscher/innen forderten im Zuge der Umsiedlung auch eine 

neue Kirche, was dann auch umgesetzt wurde.“256 Aus den Erfahrungen in den Alten Bundes-

ländern haben die Kauscher/innen nach Angaben des OV gelernt, „dass die Vereine auch ne  

wichtige Rolle spielen. […] es ist wichtig, dass nach so nem Bruch wie so ner Umsiedlung,  

die Alten aufgefangen werden, dass man sich mit denen beschäftigt.“257 Aus diesem Grund 

wurde nach der Umsiedlung am neuen Standort ein Seniorenverein gegründet. Darüber hin-

aus konnte der schon im alten Kausche aktive Karnevalsverein über die Umsiedlung gerettet 

251 vgl.: OVK: S.15, Z.520f.
252 OVK: S.17, Z.576ff.
253 vgl.: OVK: S.19, Z.654ff.
254 BK: S.9, Z.272ff.
255 BK: S.9, Z.285
256  Vgl. OVK: S.7, Z.216f.
257 OVK: S.8, Z.276ff.
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werden. “258 

Des Weiteren verfügte  der  alte  Ort  Kausche nach  Angaben des  OV über  einen Ge-

mischtwarenladen. Auch im neuen Ort wurde ein solcher installiert, der sich allerdings auf-

grund der Nähe zum großen Supermarkt in Drebkau nicht halten konnte.259 Der Bürger fügt 

hinzu:

„Dann hatten sie nen Laden aufgemacht, aber das ist zu teuer gewesen. Da sind  

die  Leute lieber runtergefahren in die Stadt,  hier ist  ja gleich Netto […] und  

dann ist der Laden eingegangen.“260

Darüber hinaus wird von ihm die schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr be-

klagt, da es in dem eigentlichen Wohngebiet keine Bushaltestelle gibt: „Wenn ich jetzt zum 

Bus will, dann muss ich hier raus, bis vorne an die Chaussee.“261

5.2.5 Heimat - „Da wo ich gelebt hab. Und zufrieden gelebt hab.“

Während  der  Umsiedlungsvorberei-

tungen wurde in Kausche Wert auf bestimm-

te  Erinnerungsstücke  gelegt,  die  im  neuen 

Ort an den alten erinnern sollten. Dazu zählt 

unter anderem der „Hain der Steine“262 hin-

ter dem Bürgerhaus als auch das Bürgerhaus 

selbst, das symbolisch für Erinnerungskultur 

und Neuanfang steht. Die linke Seite des Ge-

bäudes wurde im Stil eines historischen Ge-

bäudes,  der  alten  Bäckerei  in  Kausche,  er-

richtet. Der rechte Teil symbolisiert das neue Kausche, gebaut mit neusten Materialien.263 In 

der Mitte befindet sich ein Turm, der über eine Digitalanzeige die Zeit seit der offiziellen Um-

siedlung zählt: „Damit haben wir eine eigene Zeitrechnung, wenn man so will und haben  

dort immer zu sehen, wie lange die Kauscher hier wohnen.“264 Der Weg zum Bürgerhaus und 

der Fußboden im Entrée wurden mit Feldsteinen einer ehemaligen Gutsmauer aus Kausche 

gepflastert. Darüber hinaus haben die Kauscher die Frontwand des Ofens der alten Bäckerei 

258 OVK: S.9, Z.285f.
259 vgl.: OVK: S.15, Z.494ff.
260 BK: S.14, Z.467ff.
261 BK: S.15, Z.473f.
262 Der „Hain der Steine“ ist kreisförmig aus Findlingen aufgebaut. In die Steine sind bedeutende Daten für die 

Entwicklung von Kausche eingeschlagen, bspw. Der Aufschluss des Tagebaus Welzow-Süd oder die 
Grundsteinlegung am neuen Ort

263 vgl.: OVK: S.6, Z.206
264 OVK: S.6, Z.203f.

Abbildung 17: Bürgerhaus Kausche: Symbol der  
Umsiedlung (Foto: M. Kühne, 2011)
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mitgenommen, „wo Generationen von Kauschern ihr Brot gegessen haben“265 und diese im 

neuen Ort  Kausche aufgestellt.  Zusätzlich wünschte  sich der  OV nach dem Motto „Jeder 

Kauscher, ein Baum“ für jede/n Einwohner/in einen Baum aus dem alten Kausche mitzu-

nehmen. Da das technisch jedoch nicht umzusetzen war, bildete er nach seinen Angaben eine 

Kommission mit dem Auftrag: „jetzt guckt euch mal um, was wir mitnehmen“.266 So kam es 

zu der Entscheidung, dass eine Linde aus dem alten Kausche mitgenommen und diese auf 

dem Dorfplatz im neuen Ort platziert wurde. So sollte der alte Ort am Leben gehalten wer-

den. Der interviewte Bürger Kausches kann in diesen Versuchen keine Entschädigung für das 

alte Zuhause sehen. Für ihn ist die Umsiedlung mehr gewesen, als an einen neuen Wohnort 

zu ziehen: „Das hat die Leute mürbe gemacht, wer nicht abgebrüht war.“267 Er erklärt, dass 

seine Frau seit der Umsiedlung an schweren Erkrankungen wie Depressionen, Parkinson und 

Alzheimer/Demenz gelitten habe und führt dies direkt auf den erzwungenen Ortswechsel zu-

rück.268

Generell schätzt der OV die Bevölkerung als zufrieden mit dem neuen Standort ein: 

„Sonst wären die Kauscher Bürger ja nicht hier, sonst würden die ja nicht zu Bürgerver-

sammlungen kommen.“269 Zudem fügt er an, dass die Bürger/innen ja Mitspracherechte hat-

ten, was die Grundstücke anging und so zu einer größeren Zufriedenheit führte und mehr als 

80 Prozent der Kauscher/innen an der gemeinsamen Umsiedlung teilgenommen haben.270

Auf die Frage nach der persönlichen Bedeutung des Begriffs Heimat haben beide Be-

fragten unterschiedliche Definitionen, die weit auseinandergehen. Der OV merkt an, dass für 

ihn die Heimat austauschbar ist:  „Unsere Heimat ist  jetzt hier.  Die war früher im alten  

Ort.“271 Dennoch fügt er einschränkend hinzu: „Umsiedeln ist was anderes als umziehen“, 

denn „einer der umzieht geht aus freien Stücken […]. Wir haben aus ner anderen Zwangsla-

ge heraus gesagt, wir gehen hier rüber.“272 Freiwillig sei auch er nicht im neuen Ort, erklärt 

der befragte Bürger Kausches: „Hier wohne ich im offenen Strafvollzug.“273 Auch gebe es für 

ihn kein Alt-Kausche und kein Neu-Kausche. Seine Heimat sei der ehemalige, mittlerweile 

abgebaggerte Ort gewesen. Unter Tränen erklärt er: „Da, wo ich gelebt hab. Und zufrieden  

gelebt hab.“274 Weiter beschreibt er die enge Bindung seines Enkels an den alten Hof und wie 

schwer es ihnen fiel, Hund, Katzen und Hühner zurückzulassen, weil in der neuen Wohnung 

dafür kein Platz war. „Man hat eben gesehen, wie langsam die Heimat kaputt geht.“275, fügt 

265 OVK: S.15, Z.505
266 OVK: S.15, Z.512
267 BK: S.12, Z.372
268 vgl.: BK: S.11, Z.368
269 OVK: S.18, Z.607ff.
270 vgl.: OVK: S.18, Z.624ff.
271 OVK: S.18, Z.616
272 OVK: S.18, Z.618ff.
273 BK: S.16, Z.515
274 BK: S.12, Z.380
275 BK: S.12, Z.376f.
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er hinzu.

Beide Befragten merken an, dass der neue Ort nicht wirklich vergleichbar mit dem al-

ten Wohnort ist, vor allem in Bezug auf die Umgebung. Der Bürger beschreibt die ländliche 

Umgebung mit den Worten:

„Wenn ich aus dem Wohnzimmer geguckt habe, dann hab ich ungefähr 600 Me-

ter gehabt, die Lindenallee, Acker vornweg. [...] Und wenn ich hinten rausge-

guckt habe, runter zum Steinitzer Berg da hatte ich 500 Meter Ackerfläche und  

Wald. [...] Und hier sind wir eingezwängt.“276

Der OV stimmt dem indirekt  zu:  „Das alte Kausche war größer und es hatte  noch  

mehr ländlichen Charakter als das hier. Hier ist das doch ein bisschen mehr zusammenge-

drängt.“277

Insgesamt  scheint  die  Umsiedlung  Kausches  mit  einer relativ  hohen Akzeptanz  der 

Bürger/innen vonstatten gegangen zu sein. Der neue Ort ist zwar grundsätzlich anders struk-

turiert und landschaftlich anders eingebettet, bietet aber die grundlegenden infrastrukturel-

len und privaten Voraussetzungen für einen Neubeginn. Trotz der für viele akzeptablen Ent-

schädigungsleistungen und Unterstützungen seitens der Landesregierung und der Bergbau-

treibenden fehlen aber für das subjektive Heimatempfinden die Umgebung und über Jahr-

hunderte gewachsene Struktur des eigenständigen Dorfes, welches Kausche gewesen ist. 

276 BK: S.16, Z.521ff.
277 OVK: S.29f., Z.659ff
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5.3 Horno (Rogow)

Der Ort Horno kämpfte lang und in allen zur Verfügung stehenden Instanzen, um nicht 

abgebaggert zu werden. Selten wurde eine Umsiedlung medial so aufmerksam verfolgt wie 

der Kampf der Hornoer/innen, zu bleiben. Unzählige Zeitungsartikel erschienen, und mehre-

re Fernsehdokumentationen wurden produziert. 

Für die vorliegende Arbeit wurde ein Interview mit dem OV geführt, der 1990 Bürger-

meister der Gemeinde wurde und noch immer OV des Ortsteils Horno der Stadt Forst ist.  

Weitere potenzielle Interviewpartner/innen waren aufgrund der erwähnten Medienpräsenz 

in der Vergangenheit schwer zu finden, da viele nicht mehr in die Öffentlichkeit treten woll-

ten.

5.3.1 Geschichte des Ortes Horno

Bereits im 12. Jahrhundert sollen Slawen auf dem Gebiet des ehemaligen Hornos gesie-

delt haben.278 Der ursprüngliche Name des Ortes leitet sich ebenfalls aus dem Sorbischen ab, 

Rogow bedeutet so viel wie: Horn, Ecke, Eckdorf. Die erstmalige Erwähnung des Dorfes lässt 

sich auf das Jahr 1346 datieren, urkundlich wird etwa 100 Jahre später das erste Mal über 

Horno berichtet, 1451 und bereits 1495 wird die Hornoer Kirche in der Meißener Bistumsma-

278 vgl.: Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, 
S.118f.

Abbildung 18: Satellitenbild des abgebaggerten Ortes Horno und seiner Umgebung (Quelle:  
GoogleEarth, Satellitenbild; Bilddatum: 1. Januar 2009)
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trikel erwähnt.279

Horno ist eine sorbische Siedlung. Wie im Kapitel 2.2 beschrieben, hatten auch seine 

Bewohner/innen unter den Bestrebungen der Germanisierung und Unterdrückung der sorbi-

schen Kultur seit dem Ende des 17. Jahrhunderts zu leiden. Dennoch konnte sich in Horno 

die sorbische Einsprachigkeit besonders lange halten. Die Ortschronisten von Horno sehen 

darin einen „Beleg für besondere Abgeschiedenheit“280. Noch bis zum Zeitpunkt der Umsied-

lung seiner Einwohner/innen haben sich in Horno sorbische Traditionen wie Fastnacht (Za-

pust) sowie das Tragen der Trachten und aktive Sprechen der sorbischen Sprache erhalten.281

Das Dorf Horno war eine über die Jahrhunderte gewachsene ländlich geprägte, dörfli-

che Siedlung. Die Dorfstruktur ist als „eine zum Anger erweiterte Straße zu beschreiben  

(Straßenangerdorf)“282. Wie es typisch ist für ein traditionelles Angerdorf gab es in Horno 

einen zentralen Dorfplatz, den Anger, von dem aus die Dorfgemeinschaftsgebäude wie Kirche 

oder Schule errichtet wurden. Die Gehöfte und Wohngebäude befanden sich links und rechts 

der zentralen Dorfstraße mit den landwirtschaftlichen Nutzflächen sowie privaten Gärten da-

hinter. Deren Erschließung fand mittels von Obstbäumen gesäumter Feldwege statt.283

Insbesondere die klimatischen Voraussetzungen sowie ausreichend Grundwasser führ-

ten im Mittelalter zur verstärkten Ansiedlung der Menschen in diesem Gebiet. Baumschläge 

für einen Brunnen im Jahr 1229 geben den zeitlichen Anhaltspunkt für die slawische Besied-

lung des Ortes. Historische Untersuchungen im Rahmen der Vorbereitung zur Abbaggerung 

aus dem Jahr 2002 gaben Aufschluss über den ländlichen Charakter. Bis zum Anfang des 

19. Jahrhunderts  existierten  in  Horno  hauptsächlich  in  Holzbauweise  errichtete  Gebäude 

und  Stallbauten.284 Hagen  ENGELMANN  beschreibt  darüber  hinaus  die  Gliederung  der 

Grundstücke als typisch funktional dreigeteilt: Zur Straße hin waren Blumen- und Ziergärten 

angelegt. Die sich anschließenden Gebäude waren so angeordnet, dass sie den eigentlichen 

Hof umschlossen und hinter dem Torhaus lag zumeist der Nutzgarten, der in eine Wiese zur 

Weidenutzung oder Obsthaine überging.285 Die Nutzgärten hatten eine besondere Funktion. 

279 vgl.: Arbeitsgruppe „Chronik Horno“, Hrsg., HORNO / ROGOW eine Chronik (Horno / Rogow, 2004), S.10.
280 Ebd., S.14.
281 vgl.: Eberhard Bönisch, „Acht Jahrhunderte Horno dokumentieren, erforschen und bewahren“, in Was 

bewahren die Forscher von Horno? Ein Dorf im Niederlausitzer Braunkohlenrevier wird dokumentiert 
(Wünsdorf: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, 
Wünsdorf, 2005), S.11.

282 Siegfried Bacher und Ralf Rudolf, „Das Dorf Horno und sein Umfeld. Elemente einer Kulturlandschaft“, in 
Was bewahren die Forscher von Horno? Ein Dorf im Niederlausitzer Braunkohlenrevier wird 
dokumentiert (Wünsdorf: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches 
Landesmuseum, Wünsdorf, 2005), S.30.

283 vgl.: Hagen Engelmann, „Vor und hinter schönen Zäunen. Gartendenkmalpflegerische Erfassung 
öffentlicher und privater Freiflächen in Horno“, in Was bewahren die Forscher von Horno? Ein Dorf im 
Niederlausitzer Braunkohlenrevier wird dokumentiert (Wünsdorf: Brandenburgisches Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum, Wünsdorf, 2005), S.13f.

284 vgl.: Bönisch, „Acht Jahrhunderte Horno dokumentieren, erforschen und bewahren“, 2005, S.11.
285 vgl.: Engelmann, „Vor und hinter schönen Zäunen. Gartendenkmalpflegerische Erfassung öffentlicher und 

privater Freiflächen in Horno“, 2005, S.20f.
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Da sie unter Gartenrecht geführt wurden, waren die hier angebauten Obst- und Gemüsepro-

dukte abgabenfrei.286 Dahinter erstreckten sich schmale Streifen ackerbaulich genutzter Fel-

der von allerdings nur mäßiger Qualität. Der Boden um Horno wurde mit einer Ackerzahl 

von nur 20 bis maximal 35 von 100 Punkten bewertet.287

Im Jahr 1970 begannen die ersten Aufschlussarbeiten für den Tagebau Jänschwalde. 

Mit der Inbetriebnahme und dem Übergang zum Regelgebiet beginnt 1976 die akute Bedro-

hung auch für Horno, da das Dorf im Bergbauschutzgebiet für den Tagebau lag. Der OV erin-

nert sich, dass das Dorf und seine Bewohner/innen im Jahr 1977 offiziell  vom Bezirkstag 

über  die  bevorstehende  Abbaggerung  informiert  wurden.288 Wie  Kausche  übersteht  auch 

Horno die politische Wende ohne vorherige Devastierung. Jedoch wurde auch der Tagebau 

Jänschwalde nach 1989/90 als Versorger für das zu DDR-Zeiten noch modernisierte Kraft-

werk Jänschwalde fortgeführt. Die Post-Wende-Ära war in Horno geprägt von juristischen 

Klagen, Demonstrationen und Widerstand gegen die Pläne der brandenburgischen Landesre-

gierung, Horno für die Braunkohle abzubaggern.

Als die letzte Instanz, der Europäische Gerichtshof, eine Klage der Hornoer/innen auf 

Verstoß gegen die Menschlichkeit zurückwies, blieb auch dieser sorbischen Gemeinde keine 

andere Möglichkeit, als sich umsiedeln zu lassen.

5.3.2 Reaktionen: Der Umgang mit der Umsiedlung in Horno - „Hier ist keiner  

freiwillig umgesiedelt!“

Anders als in Kausche haben sich die Hornoer/innen von Beginn der Planungen an von 

dem vorrückenden Tagebau bedroht gefühlt und versucht, Widerstand zu leisten. Der OV er-

innert sich an die Reaktionen auf erste Planungen:

„Als dann der Tagebau in den 80er Jahren immer näher rückte, wurde es dann  

natürlich ernst und die Leute haben gemerkt, dass es nun doch passieren kann,  

dass Horno verschwinden muss und zu DDR-Zeiten war ja Widerstand fast aus-

sichtslos.“289

Dennoch haben die Hornoer/innen nichts unversucht gelassen. Es formierte sich schon 

zu DDR-Zeiten Widerstand, der sich in Form von Protestbekundungen während staatlich or-

ganisierter Einwohnerversammlungen sowie Schreiben an die SED-Führung äußerte. Beides 

blieb jedoch ohne Reaktion von Regierungsseite.290 Die politische Wende gab dem Wider-

stand der Hornoer Bevölkerung neuen Auftrieb.  Es wurden Großdemonstrationen organi-

286 vgl.: Bacher und Rudolf, „Das Dorf Horno und sein Umfeld. Elemente einer Kulturlandschaft“, 2005, S.30.
287 vgl.: Ebd., S.33.
288 vgl.: Interview Ortsvorsteher Horno (OVH): S.1; Zeile 23
289 OVH: S.1, Z.27ff
290 vgl.: OVH: S.1, Z.30ff.
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siert,  an denen auch Bürger/innen von Nachbargemeinden teilnahmen: „Wenn so ein Ort  

verschwindet, gibt es indirekte Betroffenheit.“291 Auch auf anderen politischen Ebenen wur-

den die Hornoer/innen aktiv, indem sie beispielsweise in den 1990er Jahren den damaligen 

Ministerpräsidenten Manfred Stolpe, den Umweltminister Matthias Platzeck und die Sozial-

ministerin Brandenburgs, Regine Hildebrandt, nach Horno holten, um ihnen ihre Ablehnung 

gegenüber der Abbaggerung und der damit einhergehenden Umsiedlung zu signalisieren.292 

Enttäuscht von der Landesregierung zeigt sich der OV:

„Anfangs hat sich Stolpe für die Hornoer positioniert und hat auch eindeutig ge-

sagt, es wird keine Entscheidung gegen die Interessen der Hornoer Bürger ge-

ben. Das hat er zweimal wiederholt, aber letztendlich war seine Aussage auch  

Luft.“293

Die zu Beginn der 1990er Jahre eingeleiteten Planungsverfahren zum Braunkohlenta-

gebau bewiesen das politische Interesse, auch die Kohle unter Horno zu fördern. Daraufhin 

entschieden sich die Hornoer/innen für den Weg des juristischen Widerstands. Es wurden 

Klagen eingereicht, in deren Folge sich die Landesregierung juristisch dazu verpflichtet fühl-

te, ein Gesetz zu verfassen, das die Abbaggerung von Horno legitimierte. Dieses Gesetz wurde 

am 7. Juli 1997 erlassen und beinhaltete die Auflösung der Gemeinde Horno und den Ent-

scheid, dass Horno umgesiedelt werden wird294.  „Dieses Gesetz hat sogar festgelegt, dass  

man uns einer anderen Gemeinde [Jänschwalde] zugeschlagen hat und das fand ich als  

größte Frechheit [...].“295 Der OV Hornos drückt das Unverständnis der Gemeindemitglieder 

aus, dass man ihnen die „juristische Hoheit“ nahm, als „eigenständige Gemeinde“ agieren zu 

dürfen. „Politisch waren die Gleise festgefahren, da gab es nichts mehr zu rütteln in unse-

rem Sinne, und da haben wir den nächsten Schritt gewagt.“296 Die Hornoer/innen reichten 

beim Europäischen Gerichtshof eine Klage auf „Verstoß gegen die Menschlichkeit“ ein. Damit 

bezogen sie sich auf den staatlich zu gewährenden Minderheitenschutz des Artikels 25 der 

Landesverfassung Brandenburg,  der sorbische Gemeinden unter besonderen Schutz stellt: 

„Das Recht des sorbischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nationalen Iden-

tität und seines angestammten Siedlungsgebietes wird gewährleistet.“297 Doch der juristi-

sche Kampf war nicht ausreichend von Erfolg gekrönt, wie sich der OV erinnert:

„Und die Klage wurde abgewiesen, so dass dann uns nur noch bei ein paar klei-

nen offenen Klagen beim Oberverwaltungsgericht, dem Bundesverfassungsge-

291 OVH: S.2, Z.39f.
292 vgl.: OVH: S.1, Z.30ff
293 OVH: S.2, Z.46ff
294 vgl.: BRAVORS, „BRAVORS | Gesetz zur Auflösung der Gemeinde Horno und zur Eingliederung ihres 

Gemeindegebietes in die Gemeinde Jänschwalde“, 7 Juli 1997.
295 OVH: S.2, Z.70ff.
296 OVH: S.3, Z.88ff
297 Artikel 25, Absatz 1: BRAVORS, „BRAVORS | Verfassung des Landes Brandenburg“, 20 August 1992.
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richt, die dann alle noch abgearbeitet wurden, letztendlich die Umsiedlung üb-

rig blieb.“298 

Einzig eine Familie Hornos habe sich immer noch gegen die Umsiedlung geweigert und 

sei auch den allerletzten Schritt eines Grundabtretungsverfahrens gegangen und habe erst 

ganz zum Schluss einen Vergleich mit Vattenfall geschlossen. Das Grundabtretungsverfahren 

stellte die letzte Instanz des Widerstands dar. Jedoch habe der Rechtsanwalt die Hornoer/in-

nen auf die geringen Erfolgsaussichten eines solchen Verfahrens hingewiesen: „Das Risiko 

war auch den Leuten dann zu groß, weil im Prinzip eine Grundabtretung von Vattenfall  

schon vorbereitet war.“299 Der OV stellt ernüchternd fest: „Hier ist keiner freiwillig umgesie-

delt, aber sie haben sich ja alle dem Zwang angeschlossen, weil es keine Alternative gab.“300 

Auch aus den Reihen derer, die selbst in der Braunkohle tätig waren, gab es in Horno Wider-

stand. Um persönliche Nachteile zu verhindern, wurde ihnen von Seiten des Ortes geraten 

„die sollen nicht in die Öffentlichkeit treten“ und „wir sind da, für euch mitzukämpfen“.301 

Die Solidarität und der Zusammenhalt haben nach Aussagen des OV Kraft gegeben weiterzu-

kämpfen, denn, so fügt er hinzu, dass „wenn man zusammensteht, in jeder Phase immer  

mehr Macht hat, als wenn das Dorf auseinanderbricht.“302 Nur so habe man es geschafft, 

auch politisch und juristisch für den Widerstand negative Entscheidungen zu verkraften. „Es 

war schon eine sehr schwierige Zeit, was in den Köpfen der Menschen in der Zeit vorgegan-

gen ist“.303 beschreibt der OV die Emotionen der Einwohner/innen Hornos. Dennoch kann er 

nicht verstehen, wieso andere Lausitzer ihren Ort kampflos aufgeben und kann sich dies le-

diglich so erklären: „Ob das eine Struktur war vom Dorf, oder ob man den Menschen keine  

Chance gegeben hat, die anders gedacht haben, das vermute ich auch. Ich weiß es nicht.“304

In Horno hat das Dorf nach Einschätzung des OV geschlossen gegen die geplante Um-

siedlung protestiert. „Ich sage mal, das, was der Ortsvorsteher, Ortsbürgermeister machen  

kann ... Der kann das ja bloß machen, wenn er den Rückhalt der Menschen hat.“305 Nach 

Auskunft des OV habe sich nur ein Einwohner „massiv“ gegen den Ort und die verfolgte poli-

tische Linie gestellt „und der ist dann aber auch schon 1993/94 weggezogen.“306

Nachdem alle juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, stand den Bürger/innen 

die Umsiedlung unaufhaltsam bevor, und der OV beschreibt die damalige Reaktion der Orts-

vertretung als offensiv: „Jetzt müssen wir wenigstens das Machbare für die Menschen hier  

298 OVH: S.3, Z.90ff
299 OVH: S.4, Z.128f.
300 OVH: S.7, Z.245
301 OVH: S.11, Z.357ff.
302 OVH: S.11, Z.372f.
303 OVH: S.12, Z.394f.
304 OVH: S.12, Z.402
305 OVH: S.12, Z.418f.
306 OVH: S.11, Z.362
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heraushandeln,  dass sie  wenigstens schuldenfrei  an ihren Ansiedlungsort dann hinkom-

men.“307 Im Zuge dessen haben die Hornoer/innen in Kooperation mit einem Anwalt die Be-

dingungen für die bevorstehende Umsiedlung ausgehandelt.308

5.3.3 Sozialverträglichkeit - „Wenn wir schon umsiedeln müssen, dann 

bestimmen wir die Richtung.“

Mit  dem Gesetz  zur  Auflösung  der  Gemeinde  Horno  aus  dem Jahr  1997  und  dem 

Braunkohlenplan  Tagebau  Jänschwalde  manifestierte  die  Brandenburgische  Landesregie-

rung ihre Absicht, die Gemeinde Horno umzusiedeln.309 Die Verordnung für den Braunkoh-

lenplan Tagebaufeld Jänschwalde beinhaltet eine Liste der zu beachtenden Faktoren, um die 

Umsiedlung sozialverträglich zu gestalten und „soziale Härten“ zu vermeiden.310 Im Gegen-

satz zu der Gemeinde Kausche wurden die Bedingungen für die Umsiedlung von Horno je-

doch nicht zwischen Landesregierung und Bergbautreibenden ausgehandelt. Wie im voran-

gegangenen Abschnitt aufgezeigt, wurden diese Verhandlungen von einem die Hornoer Be-

völkerung vertretenden Rechtsanwalt  mit  dem Bergbauunternehmen geführt.  Der OV be-

schreibt die Intention dafür folgendermaßen: 

„Wenn wir schon umsiedeln müssen, dann bestimmen wir die Richtung. Also,  

das  heißt,  Forderungen von  Entschädigungen bis  Standort,  bis  Planung der  

Grundstücke, Rechtssicherheit der Leute und so weiter.“311

Die Verhandlungspositionen wurden in enger Absprache mit der Bevölkerung festgelegt. Dies 

konnte durch regelmäßige Einwohnerversammlungen gewährleistet werden. Die Versamm-

lungen  dienten  nach  Aussage  des  OVH  weiterhin  zur  Information  über  unternommene 

Schritte und Weitergabe aktueller Entwicklungen während des Prozesses.312 Der OV betont, 

dass durch die Versammlungen ein Zusammenhalt geschaffen wurde, der den Menschen ein 

„Gemeinschaftsgefühl“ vermittelte und die Sicherheit, „dass keiner allein gelassen wird“.313

Das Gesetz zur Auflösung der Gemeinde Horno nahm ihr durch die Eingliederung in 

die Gemeinde Jänschwalde offiziell den Status einer selbstständigen Gemeinde. Damit gin-

gen alle Entscheidungsbefugnisse an Jänschwalde. Daraufhin ließ sich die Gemeindeverwal-

tung Horno von der Gemeindevertretung Jänschwalde mit Vollmachten ausstatten, die sie 

ihrem Rechtsanwalt übergaben, damit sie auch weiterhin „alles, was im Zusammenhang mit  

307 OVH: S.4, Z.134f.
308 OVH: S.4, Z.111f.
309 „BRAVORS | Gesetz zur Auflösung der Gemeinde Horno und zur Eingliederung ihres Gemeindegebietes in 

die Gemeinde Jänschwalde“, o. J.
310 vgl.: BRAVORS, „BRAVORS | Verordnung über den Braunkohlenplan Tagebau Jänschwalde“, 

Änderungsdatum 2009.
311 OVH: S.4, Z.109ff.
312 vgl.: OVH: S.4, Z.119ff.
313 OVH: S.11, Z.374
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der Kohle war, eigenständig entscheiden konnten“.314 Beispielsweise wurde im Rahmen eines 

schriftlichen Bürgerentscheids der neue Standort für den zukünftigen Ortsteil Horno festge-

legt. Vor allem die ältere Bevölkerung habe für Forst als neuen Standort votiert. Das Abstim-

mungsverfahren sei mehrstufig abgelaufen: „da konnte sich jede Familie positionieren und  

unter anderem waren die Einzelstandorte aufgeführt und als zweite Antwort: Ich gehe mit  

der Mehrheit mit“.315 Über dieses Verfahren konnte eine Mehrheit für den Standort Forst und 

ein demokratischer und sozialverträglicher Kompromiss erreicht werden. Generell wurden in 

Horno regelmäßig Einwohnerversammlungen durchgeführt. Der OVH spricht von zwei- bis 

vierwöchentlichen Abständen zwischen den einzelnen Versammlungen,  um die  Menschen 

über den aktuellen Stand zu informieren und ihnen Raum für Meinungsbekundungen und 

damit Partizipation zu geben.316 Nicht zuletzt aufgrund des langjährigen Widerstands lag zwi-

schen der Ankündigung und dem Vollzug der Umsiedlung eine sehr lange Zeitspanne. Für die 

eigentliche Umsiedlung und deren Vorbereitung blieb den Einwohner/innen jedoch nicht 

sehr viel Zeit: „weil der Bagger kurz vor dem Dorf stand, so lang hat sich unser Kampf hin-

gezogen.“317 Dennoch entwickelten die Hornoer/innen ganz klare Vorgaben in Bezug auf die 

Struktur des neuen Ortes und der Hofgestaltung, die im folgenden Abschnitt näher betrach-

tet wird.

5.3.4 Entschädigung und Dorfstruktur - „Und so ist es eigentlich doch ein 

verhältnismäßig geschlossenes Ortsbild geworden.“

Nach dem Entscheid des Europäischen Gerichtshofs begannen die Verhandlungen mit Vat-

tenfall. In Zusammenarbeit mir dem Rechtsanwalt der Gemeinde sollte „das Machbare für  

die Menschen“318 ausgehandelt werden, um sie „schuldenfrei“319 an dem neuen Ort anzusie-

deln. Die genauen Umsiedlungsbedingungen für die Hornoer Bevölkerung wurden in einem 

sogenannten Grundlagenvertrag ausgehandelt und festgehalten. Verhandlungspartner/innen 

waren die Vattenfall Europe Mining AG als Bergbautreibende, der Bürgermeister der Stadt 

Forst, das Amt Jänschwalde und für den Ortsteil Horno eine Rechtsanwaltskanzlei. In dem 

Grundlagenvertrag wurden die Entschädigungsleistungen der Vattenfall Europe Mining AG 

gegenüber  den  Umsiedler/innen festgeschrieben.  Die  Höhe  der  Entschädigungen richtete 

sich dabei nach dem vorhandenen Besitz. Es war die Prämisse der Hornoer Verhandlungs-

partner/innen für alle Einwohner/innen sicherzustellen, „dass derjenige, der ein Haus hatte  

mit 200qm […] auch wieder ein Haus mit 200qm schuldenfrei bauen konnte.“320 Der OV be-

314 OVH: S.3, Z.80f.
315 OVH: S.4, Z.144f.
316 vgl.: OVH: S.4, Z.119ff.; S.11, Z.377
317 OVH: S.4, Z.115
318 OVH: S.4, Z.134
319 Ebd.
320 OVH: S.6, Z.212f.
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richtet, dass die Verhandlungen darum zwar nicht immer leicht gewesen seien, aber dieses 

Ziel am Ende für alle erreicht werden konnte. Von Seiten des Bergbautreibenden waren von 

Beginn an Angebote gemacht worden, um den Hornoer/innen die Umsiedlung „schmackhaft 

zu machen“, „aber die Leute haben sich hier dafür nicht interessiert“.321 Zusammenfassend 

fügt der OV hinzu: „Was wir ausgehandelt haben, das war bei Weitem besser als das, was  

man uns vorgestellt hat.“322 Und weiter fügt er hinzu: „Das, was von uns gefordert wurde,  

das war das, was wir hatten. Und das, was wir hatten, mussten sie bezahlen.“323

Das Dorf Horno war nach Aussage des OV eine ländliche Gemeinde mit voll erschlosse-

ner Infrastruktur. Jedes Grundstück sei mit einer festen Straße angeschlossen gewesen, es 

habe einen Bäckerladen gegeben, einen kleinen Einzelhandel sowie mehrere Kleingewerbe. 

Die Einwohner/innen lebten seit mehreren Generationen hauptsächlich in Eigenheimen. Zur 

Zeit der Umsiedlung bewohnten 97 Prozent der Hornoer/innen Eigenheime und damit gab es 

nur eine verschwindend geringe Zahl an Menschen, die zur Miete wohnten. Nur ein geringer 

Teil der Hornoer/innen arbeitete in der Braunkohlenindustrie. Die meisten Menschen waren 

in der Landwirtschaft, in lokalen Landwirtschaftsbetrieben tätig. Der OV präzisiert: „Zum 

Beispiel jetzt arbeiten in der Braunkohle noch sechs, sieben, acht Leute.“324 Die meisten der-

Einwohner/innen Hornos entschieden sich letztendlich für die gemeinsame Umsiedlung an 

den neuen Standort Forst. 

In  Bezug  auf  die  Dorfstruktur  legte  die  Hornoer  Ortsvortretung  einen  besonderen 

Schwerpunkt auf den Erhalt des ländlichen Charakters ihres Dorfes. Zur Erreichung des Ziels 

wurden  gezielt  Landschaftsplaner  und  Architekten  angesprochen,  die  „ein  bisschen  Ver-

ständnis für ländliche Regionen“325 haben. Am Ende sollte  „nicht irgendetwas Künstleri-

sches“326 gestaltet werden. Darüber hinaus wurde in Abstimmung mit der Bevölkerung festge-

legt, dass die Dorfstruktur und Nachbarschaftsverhältnisse auch im neuen Ort an den alten 

angelehnt werden sollen.

Unter anderem wurden von den Verantwortlichen für den neuen Standort Grundstücke 

im traditionellen Stil vorgesehen, was auch den Grundstückszuschnitt beinhaltete: Historisch 

entstandene Drei-Seiten-Höfe sollten auch am neuen Standort in dieser Form wieder errich-

tet werden, um den gewachsenen ländlichen „Zuschnitt“ beizubehalten.327 In Bezug auf die 

Architektur wurde ein Gestaltungskatalog erarbeitet, „dass hier nicht alles freigegeben wird,  

von Flachdach bis spanischer Winzer“.328 Dieser Gestaltungskatalog wurde jedoch nicht ver-

321 OVH: S.10, Z.320ff.
322 OVH: S.10, Z.328f.
323 OVH: S.10, Z.334f.
324 OVH: S.9, Z.299f.
325 OVH: S.5, Z.156
326 OVH: S..5, Z.157
327 OVH: S.5, Z.164f.
328 OVH: S.5, Z.166
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pflichtend und in Form eines Gesetzes verabschiedet, sondern die Verantwortlichen bauten 

auf die Überzeugung der Hornoer/innen, den historischen Charakter des Ortes so weit wie 

möglich  wieder  herstellen zu  wollen.  Zwar hätten  Einzelne  zu  Beginn  skeptisch  reagiert, 

„weil sie nicht freie Hand hatten, dass sie nicht bauen konnten, wie sie wollten“329, im Nach-

hinein seien die Hornoer/innen aber froh, „dass wir den Weg gegangen sind, dass wir hier  

nicht Willkür haben entstehen lassen und so ist es eigentlich doch ein verhältnismäßig ge-

schlossenes Ortsbild geworden“330.

Für  den  Erhalt  der  Kirchengemeinde 

verhandelten die Hornoer/innen mit dem zu-

ständigen  Bischof,  „weil  die  Kirche  auch 

nicht so begeistert war, dass wir hier wieder  

eine Kirche haben wollten, wo in der Nach-

barschaft Kirchen sind“331. Nachdem die Zu-

stimmung  „von  höchster  Stelle“  gegeben 

wurde, konnte am neuen Standort eine Kir-

che in Anlehnung an die alte  errichtet  wer-

den  und es  wurde  die  Hornoer  Kirchturm-

haube vom alten Gebäude abgenommen und auf das neue aufgesetzt.332

Die aktiven Vereine, wie die Domowina-Ortsgruppe, Spielmannszug, Männerchor oder 

„Frauensingegruppe“, fanden im neuen Ortsteil Horno Gemeinschaftsräume in dem neu er-

richteten Gemeindehaus mit Gaststätte. Die zusätzlichen Kapazitäten im Obergeschoss soll-

ten von Anfang an für eine Ausstellung zum Thema Umsiedlung genutzt werden. Heute be-

findet sich dort das „Archiv Verschwundener Orte“, das die Geschichte der braunkohlenbe-

dingten Ortsdevastierungen aufarbeitet und in Form einer interaktiven Ausstellung für Inter-

essierte darstellt.333

5.3.5 Heimat - „Wir sind geschichtslose Menschen geworden!“

Die Pläne zu DDR-Zeiten und später durch die Landesregierung Brandenburgs, den Ort 

Horno umzusiedeln und abzubaggern, haben zu einer frühen Stagnation der Entwicklung ge-

führt, da Banken in Bezug auf Investitionen und Kreditvergabe blockiert hätten.334 Diese ma-

teriellen Einschränkungen haben auf die  Bevölkerung auch emotionale Auswirkungen ge-

habt: „Zwei Jahrzehnte hat man denen Lebensqualität geklaut. Was das für ein Verlust an  

329 OVH: S.5, Z.170f.
330 OVH: S.5, Z.179f.
331 OVH: S.6, Z.183f.
332 vgl.: OVH: S.6, Z.187ff.
333 Vgl.: OVH: S.6, Z. 200ff.
334 Vgl.: OVH: S.8, Z.277ff; S. 9, Z.290ff.

Abbildung 19: Hornoer Kirche mit historischer  
Haube (Foto: M. Kühne, 2011)



82 FALLBEISPIELE

Lebensqualität war, wenn man eine unsichere Zukunft hat.“335 Diese Unsicherheit führte na-

türlich auch zum Wegzug Einzelner, welche „die Nerven nicht behalten“336 haben. Trotzdem 

beschreibt der OV einen sehr engen Bezug der Hornoer/innen zu ihrem Ort.

Trotz der zuvor dargestellten, dem ursprünglichen Ort ähnlichen strukturellen Ortsan-

lage und der angepassten Grundstücksstruktur des neuen Hornos nach der Umsiedlung, war 

es für die Menschen „natürlich schon ein Schock, wenn man aus dem grünen Horno gekom-

men ist. Und jetzt guckt man aufs freie Feld, wo alles neu ist, wo aber rundherum nichts  

grün ist.“337 Es sei insbesondere der Verlust der Natur gewesen, der die Menschen beschäftig-

te. Der alte Ort Horno war von Äckern umgeben und rings um die Äcker stand Wald. „Und 

das ist alles verloren gegangen und das haben wir hier nicht und das kann uns keiner erset-

zen. Das ist der größte Verlust.“338 Zwar sei es den Planer/innen nach Aussage des OV sehr 

gut gelungen, die Ortslage ähnlich dem ursprünglichen Ort wiederherzustellen, auch in Be-

zug auf die Artenvielfalt, dennoch fehle es an den „riesigen Bäumen“.

„Man wird ja aus seinem Umfeld herausgerissen, man verliert ja nicht bloß sein  

Dorf, man verliert ja auch seine Nachbarn. Wir haben ja im Randgebiet voll-

kommen neue Nachbarn jetzt.“339

Insbesondere die entstandenen Neiddiskussionen mit den umliegenden Gemeinden ha-

ben die Hornoer/innen emotional getroffen. Nach Aussage des OV seien die Hornoer/innen 

häufig auf Unverständnis in Bezug auf den Kampf um ihren Ort gestoßen: „Erst kämpfen die 

Leute […], wollen sie nicht weg, und dann kriegen sie noch alles neu.“, zitiert der OV die 

Meinungen einzelner Bewohner/innen der Nachbargemeinden, welche er für ungerechtfer-

tigt hält: „Wir wollten nicht weg, und jetzt sollen nun alle in eine Mietwohnung ziehen? Das  

kann man von uns wohl nicht erwarten!“340. Einzig die zu DDR-Zeiten umgesiedelten Men-

schen hätten seiner Auffassung nach das Recht, neidisch zu gucken, da diese über die heuti-

gen rechtsstaatlichen Möglichkeiten nicht verfügten.

Der Zusammenhalt der Gemeinschaft der Hornoer Bevölkerung habe nach Auffassung 

des OV den Menschen die Stärke gegeben, die Zäsur der Umsiedlung durchzustehen. „Und 

jetzt hilft auch kein Jammern mehr. Ich denke, diese materiellen Dinge, die haben wir im  

Einvernehmen für unsere Leute recht brauchbar geklärt. Und alles Andere wird die Zeit  

bringen.“341

335 OVH: S.12, Z.396f.
336 OVH: S.12, Z.392
337 OVH: S.13, Z.429ff.
338 OVH: S.13, Z.447f.
339 OVH: S.13, Z.457ff.
340 OVH: S.14, Z.465f.
341 OVH: S.13, Z.434ff.
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Dennoch tut sich der OV schwer damit, den neuen Ort als „Heimat“ zu bezeichnen: 

„Das ist für mich die Heimat, wo ich im Prinzip meine Existenz aufgebaut habe und wo ich  

mich wohl fühle. Und die Heimat der Hornoer war Alt-Horno.“342 Mit einem gewissen Prag-

matismus betrachtet er die heutige Situation. Er habe sich abgewöhnt, darüber nachzuden-

ken, was er vermisse und was er nachtrauere. Dennoch ist für ihn der alte Standort unersetz-

lich, „weil dieser Standort, so wunderschön wie Horno war, einfach nicht mehr auszutau-

schen ist.“ Es sei „ein Stück Kultur verloren gegangen. Man hat ja alles verloren, was Gene-

rationen unter schweren Bedingungen aufgebaut haben.“343 Der neue Standort sei eben in 

sehr kurzer Zeit geplant, dadurch „ist ja hier alles unpersönlicher, und deswegen sage ich ja:  

Wir sind geschichtslose Menschen geworden. […] Und ob ich irgendwann mal in der Lage  

bin zu sagen: Das ist meine neue Heimat, weiß ich noch nicht.“344

Für die Zukunft der Region wünscht sich der OV von Horno, dass kein Dorf mehr um-

gesiedelt werden muss, insbesonder da der OV in der Abbaggerung seines Ortes eine rein po-

litische Entscheidung sieht, die einen Präzedenzfall verhindern sollte, dass Widerstand gegen 

die Umsiedlung zum Erfolg führen könnte und damit auch für andere umzusiedelnde Orte 

Schule machen könnte.

„Unter Horno selbst, wenn die Vattenfall-Leute ehrlich sind, da lag nicht viel  

Kohle, das waren frühe Mäander unter Horno, da war Torf, aber keine Kohle,  

also Horno war als Präzedenzfall nicht geeignet.“345

Irgendwie stellt Horno jedoch trotzdem einen Präzendenzfall dar: Niemals zuvor hat 

eine Dorfgemeinschaft  im Lausitzer  Revier  so ausdauernd um den Erhalt  ihres  Ortes  ge-

kämpft. Die Hornoer/innen haben dabei alle zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen Mit-

tel genutzt, auch wenn sie am Ende doch umsiedeln mussten. Der Fall Horno zeigt nach Auf-

fassung des OV das starke politische Interesse der Landesregierung, auch weiterhin an der 

Braunkohle und den damit verbundenen wirtschaftlichen Faktoren festzuhalten, auch gegen 

den Widerstand der von den Auswirkungen Betroffenen.

342 OVH: S.14, Z.479f.
343 OVH: S.15, Z.498ff.
344 OVH: S.14. Z.482
345 OVH: S.15, Z.520
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5.4 Haidemühl (Gozdź)

Die Umsiedlung Haidemühls stellt die größte gemeinsame und sozialverträglich gestal-

tete Umsiedlung der Post-Wende-Ära dar, bei der 654 Menschen von der Ortsverlagerung be-

troffen waren. Aus diesem Grund bietet sich Haidemühl als Fallbeispiel besonders an.346 Dar-

über hinaus sei auch der geschlossene Vertrag zur Umsiedlung nach LAUBAG-Vorstand Prof.  

Kurt Häge ein Novum, „durch die langfristige Vorbereitung einer sozialverträglichen Um-

siedlung, wie das niemals zuvor so geschehen sei.“347

5.4.1 Geschichte des Ortes Haidemühl

Die Ursprungsgemeinde Haidemühls war Gosda (Gózd), benannt nach dem gleichna-

migen Gut an dieser Stelle mit der ersten urkundlichen Erwähnung 1548.348 Die eigentliche 

Siedlung Haidemühl ist wesentlich jünger und sein Name geht zurück auf die Pläne, ein Glas-

werk mitsamt angeschlossener Siedlung in der Nähe der Mahl- und Schneidemühle „Haide-

mühl“ in den 1830er/40er Jahren zu errichten.349 Der dichte Wald in der Umgebung Haide-

346 vgl.: Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, 
S.165.

347 vgl.: „Haidemühler Hefte - Ausgabe 1/2000“ (Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft, 2000), S.7.
348 vgl.: Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, 

S.164f.
349 vgl.: Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, „Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd räumlicher 

Abbildung 20: Der ehemalige Ort Haidemühl und seine Umgebung (Quelle: GoogleEarth;  
Satellitenbild; Bildatum: 1. Januar 2008)
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mühls fiel seit  der Fabrikgründung der Glasproduktion zum Opfer. Mit der Ablösung des 

Brennstoffs Holz durch die Kohle kam es in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zu einer 

Expansion der Fabrik und damit auch zu einem Zuwachs in der Bevölkerungszahl. Zusätzlich 

zum Glaswerk fanden im 20. Jahrhundert auch immer mehr Menschen Beschäftigung in der 

1890 errichteten Brikettfabrik sowie in dem in den 1960er Jahren aufgeschlossenen Tagebau 

Welzow-Süd. Dieser sollte das Schicksal der Gemeinde Haidemühl bestimmen. 1969 wurde 

die Ursprungsgemeinde Gosda für den Tagebau Welzow-Süd umgesiedelt.350 Die 130 Bewoh-

ner/innen der vormalig 65 Hofgrundstücke erhielten im Rahmen der Umsiedlung Wohnun-

gen in Spremberg und Haidemühl. Nur wenige errichteten, auf sich allein gestellt, neue Häu-

ser an anderen Standorten.351 Bereits wenige Jahre später, 1972, kam es zur Ausweisung des 

Bergbauschutzgebietes für den Tagebau Welzow-Süd. Gemäß des Berggesetzes der DDR war 

die Gemeinde Haidemühl von nun an von der Abbaggerung bedroht, auch wenn die Planung 

vorsah, dass dies erst im Jahre 2020 passieren sollte. In Folge der Ausweisung des Schutzge-

bietes stagnierte die Entwicklung Haidemühls. Die Bevölkerungszahlen waren rückläufig und 

die Bausubstanz verschlechterte sich, da notwendige Modernisierungen insbesondere an den 

Mietshäusern häufig nicht vorgenommen wurden.352

Das Erscheinungsbild der Gemeinde Haidemühl wird als industriell geprägt bezeich-

net. Insbesondere die Glas- sowie Brikettfabrik mit ihren angeschlossenen Werkswohnungs-

bauten dominierten das Bild der Ortschaft zur politischen Wende 1989/90. Ähnlich wie auch 

in Kausche stand die Zukunft des Ortes mit der Wende erneut zur Disposition. Mit dem Ent-

scheid der Fortführung des Tagebaus Welzow-Süd im Jahr 1993 wird auch die Entscheidung 

getroffen, Haidemühl umzusiedeln.353

Zunächst regte sich in der Gemeinde Widerstand: Am 12. Oktober fasst die Gemeinde-

ratsvertretung einen Beschluss, in dem sie sich gegen die bergbauliche Inanspruchnahme der 

Ortschaft ausspricht.354 In den folgenden Jahren wandelte sich das Meinungsbild aufgrund 

der Einsicht, „dass der Weg des absoluten Widerstandes der falsche ist und unter den gege-

benen gesellschaftlichen Bedingungen nicht erfolgreich sein kann.“355 Nicht zuletzt sei dafür 

der verlorene juristische und politische Widerstand der Gemeinde Horno verantwortlich ge-

Teilabschnitt I, sachlicher Teilplan 3, Umsiedlung Haidemühl/Karlsfeld - Ost“, 2 März 2000, S.14.
350 vgl.: Ebd.
351 vgl.: Land Brandenburg, Hrsg., „50. Sitzung des Arbeitskreises Welzow-Süd“ (Land Brandenburg, 

November 1998), S.16.
352 vgl.: Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, „Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Süd räumlicher 

Teilabschnitt I, sachlicher Teilplan 3, Umsiedlung Haidemühl/Karlsfeld - Ost“, 2 März 2000, S.14.
353 vgl.: Dähnert, „Bewältigung technischer und sozialer Probleme bei der Konzeption von Umsiedlungen“, 

1999, S.101.
354 vgl.: Ebd.
355 Dietmar Kiel (Bürgermeister Haidemühl) in: Land Brandenburg, Hrsg., „100. Sitzung 

Braunkohlenausschuss des Landes Brandenburg Arbeitskries Welzow-Süd“ (Land Brandenburg, 27 Mai 
2010), S.21.
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wesen, äußert sich der stellv. BM im Interview.356

In Folge dessen kam es nach Detlev DÄHNERT zu einer engen Zusammenarbeit zwi-

schen dem Bergbautreibenden und der Gemeinde. Es wurden Befragungen durchgeführt und 

Arbeitskreise gebildet, um die Umsiedlung vorzubereiten. Mit der Unterzeichnung des Hai-

demühl-Vertrags zwischen der LAUBAG und der Gemeinde Haidemühl im Jahr 2000, wurde 

diese besiegelt und im Jahr 2006 wurden 580 ehemalige Haidemühler/innen an den neuen 

Standort nach Sellessen/Neu-Haidemühl umgesiedelt.357

5.4.2 Reaktionen: Der Umgang mit der Umsiedlung in Haidemühl - „Es gab  

auch Proteste, dass Haidemühl nicht wegkommen soll.“

Der Ort Haidemühl lag schon vor der politischen Wende im Bergbauschutzgebiet des 

Tagebaus  Welzow-Süd. Der stellvertretende Bürgermeister  (stellv.  BM) erinnert  sich:  „Es 

gab immer mal wieder aktuelle Planungen, oder immer mal wieder neuere Planungen mit  

Bergbauschutzgebieten. Da durfte nicht gebaut werden und all diese Sachen.“358 Nach der 

politischen Wende wurde mit dem Beschluss der Fortführung des Tagebaus Welzow-Süd die 

Entscheidung getroffen, dass Haidemühl tatsächlich umsiedeln muss, zu Gunsten der Kohle-

förderung und Arbeitsplatzerhaltung in der Region.Eine interviewte Bürgerin Haidemühls 

war an den eigentlichen Umsiedlungsverhandlungen nicht beteiligt. Als Einwohnerin erin-

nert sie sich an die anfänglichen Proteste im Ort: „Es gab auch Proteste, dass Haidemühl  

nicht wegkommen soll. [...] Da [an den Gebäuden in Haidemühl] hingen dann immer noch  

Plakate dran;Wir wollen nicht der Kohle zum Opfer fallen!' “359 Über die eigentliche Umsied-

lung wurde sie nach eigenen Aussagen mittels eines Schreibens informiert, da sie sich für die 

Versammlungen und geführten Debatten nicht interessierte: „Für viele Sachen habe ich mich 

persönlich nicht so interessiert. Für uns ging es eigentlich immer nur darum […]: Bauen,  

nicht bauen, Mietwohnung, nicht Mietwohnung.“360 Ergänzend sind die Aussagen des stellv. 

BM zu bewerten: „Es gab diesen Verein zum Erhalt von Haidemühl, der hatte so 10, 15 Mit-

glieder.“361 Er beschreibt weiter, dass in diesem Verein zunächst Forderungen ausgearbeitet 

worden seien, diese nach einer gewissen Zeit jedoch obsolet wurden, „weil das über den 

Ortsbeirat vernünftig gelaufen ist. Also in dem Verein waren vier oder fünf Mitglieder, die  

auch im Ortsbeirat, also der damaligen Gemeindevertretung waren.“362 Eine wirkliche Pro-

test-Bewegung habe  es  daher  in  Haidemühl  nicht  gegeben.  Nicht  zuletzt  sei  das  auf  die 

356 vgl.:BMH, S. 12 Z. 415ff
357 vgl.: Archiv verschwundener Orte Forst/Horno, Dokumentation bergbaubedingter Umsiedlung, 2010, 

S.164.
358 BMH: S.1, Z.22ff
359 Interview Bürgerin Haidemühls (BH): S.2, Z.56ff
360 BH: S.1, Z.24f.
361 BMH: S.6, Z.203f.
362 BMH: S.6, Z.207ff.
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Wohnsituation der Menschen zurückzuführen gewesen:

„Wer ein schönes gepflegtes Eigenheim hatte mit nem tollen Garten hinten dran  

und vielleicht noch einem Pool oder so was, der hat natürlich gesagt: Habt Ihr  

sie noch alle? Da gab's aber auch gerade in diesen Werkswohnungen, in den  

Mietwohnungen, die heute noch stehen, einen erheblichen Sanierungsstau. Also  

es gab zu DDR-Zeiten nicht viel Material und es waren teilweise noch Toiletten  

draußen.“363

Die interviewte Bürgerin Haidemühls gehörte zu den Mieter/innen und bestätigt die 

Einschätzung des BMH:

„Ich habe an der Hauptstraße gewohnt. Das waren so Reihenhäuser, Etagenrei-

henhäuser.  Ja,  noch Ofenheizung,  Ofen im Bad,  Ofen in der Küche,  Ofen im  

Wohnzimmer, ja, Ofen im Kinderzimmer oben. […] also wir haben uns gefreut,  

dass wir da weggekommen sind.“364

Am 20. September 1993 fand in Haidemühl eine öffentliche Einwohnerversammlung 

statt, die die geplante Umsiedlung zum Gegenstand hatte. Hier, so berichtet ein Schreiben, 

das dem BMH vorlag, sprach sich die Mehrheit der Haidemühler/innen noch gegen eine ge-

plante Umsiedlung aus. Dennoch entstand daraus keine breite Protestbewegung. Der BMH 

sieht den Grund in der Aussichtslosigkeit eines Kampfes, insbesondere mit dem Blick auf die 

Entwicklungen in Horno: 

„Die haben das auch nicht geschafft […] und hatten von den Einwohnern her ne  

andere Struktur. Das war ja nun mehr oder weniger ein traditionelles Bauern-

dorf, wo alle, fast alle, da an dem Strang gezogen haben.“365

Für die Gemeindevertretung wurde bezüglich der Haidemühler Bevölkerungsstruktur 

her zu dem Zeitpunkt klar, dass nicht alle gemeinsam kämpfen würden. Daher einigten sie 

sich auf Verhandlungen mit dem Bergbautreibenden: „Versuchen wir das Meiste und Beste  

rauszuholen für den Ort und für die Einzelnen.“366

Einschränkend beschreiben beide Interviewte aus Haidemühl jedoch eine ablehnende 

Haltung,  insbesondere  der  älteren  Bevölkerung  gegenüber  den  Umsiedlungsplänen:  „[...] 

also gerade die Alten, die haben schon ihre eigenen Vorstellungen gehabt. Alte Bäume ver-

pflanzt man nicht.“367 Der BMH fügt das Beispiel seines Vaters an: „[...] der wollte dort nicht  

363 BMH: S.5, Z.156ff.
364 BH: S.4, Z.117ff.
365 BMH: S.13, Z.421ff.
366 BMH: S.13, Z.429f.
367 BH: S.7, Z.211ff.
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weg, der hat sich auch nicht eingebracht in der ganzen Planung und so.“368

5.4.3 Sozialverträglichkeit - „Es wurde die Klarheit geschaffen, dass es nicht  

mehr um ein ob ging, sondern letztendlich nur noch um ein wie.“

Ein wesentlicher Aspekt der Sozialverträglichkeit einer Umsiedlung besteht in den Be-

teiligungsmöglichkeiten der Bürger/innen. Sowohl der stellv. BM als auch die Bürgerin Hai-

demühls heben die aus ihrer Sicht gute Informationslage und die häufig stattfindenden Infor-

mationsveranstaltungen hervor. Ähnlich wie in Kausche schon, gab es auch in Haidemühl ein 

regelmäßig von dem bergbautreibenden Unternehmen herausgegebenes Magazin mit dem 

Titel „Haidemühler Hefte“. Hier wurden lokale Themen, die Umsiedlung betreffend, aufge-

griffen und anhand persönlicher Geschichten dargestellt. Diese Hefte werden vom stellv. BM 

Haidemühls als Bestandteil der guten Informationspolitik hervorgehoben.369 Darüber hinaus 

wurde nach Aussagen des stellv. BM Haidemühls eine Verhandlungskommission gebildet, 

die einen Forderungskatalog erarbeitete, der auf durchgeführten Befragungen sowie dem zu-

vor erstellten sozialen Anforderungsprofil basierte. Dieser Forderungskatalog diente dann als 

Diskussionsgrundlage  zwischen  Verhandlungskommission  und Bergbautreibenden,  zu  der 

Zeit noch die LAUBAG. Aus diesen Gesprächen entstand dann nach „einer ganzen Reihe von 

Sitzungen, die teilweise sehr lange gingen und teilweise auch sehr strapaziös waren“370, der 

Haidemühl-Vertrag. Es wurde in Haidemühl versucht,  alle  Interessengruppen an den Ge-

sprächen mit  LAUBAG/Vattenfall  zu  beteiligen,  indem die  Verhandlungskommission  der 

Haidemühler/innen aus „zehn, zwölf Mann […] Ortsbeirat, plus Vertreter der Mieter, Ei-

gentümer  und  Gewerbetreibenden“371 bestand.  Von  Seiten  des  Bergbautreibenden  saßen 

nach Angaben des stellv. BM vier, fünf Leute am Tisch, darunter Dr. Detlev Dähnert und 

Günther Pick, den der stellv. BM als positiv treibende Kraft hervorhebt: „Ohne den wären 

wir heut noch nicht hier, definitiv.“372

Insgesamt wurde in Haidemühl nach den Aussagen des stellv. BM viel Wert auf Mitbe-

stimmung der Bürger/innen gelegt. Eine generelle Mitbestimmungsmöglichkeit darüber, ob 

umgesiedelt werden soll oder sich das Dorf geschlossen gegen die Umsiedlung stellt, fand 

nach Auskunft  der befragten Bürgerin Haidemühls  jedoch nicht statt.373 Dem stimmt der 

stellv. BM zu: „Es wurde die Klarheit geschaffen, dass es nicht mehr um ein ob ging, son-

dern letztendlich nur noch um ein wie.“374 Er hebt jedoch hervor, dass zur Erarbeitung des 

Forderungskatalogs intensive, teilweise schriftliche Befragungen zu Themen wie Standort-

368 BMH: S.15, Z.491f.
369 vgl.: BHM: S.3, Z.82
370 BMH: S.2, Z.60f.
371 BMH: S.7, Z.234f.
372 BMH: S.7, Z.241f.
373 vgl.: BH: S.6, Z.199f.
374 BMH: S.2, Z40f.
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wahl  oder Erinnerungswerte stattgefunden haben. „[...]  das wurde im Prinzip dann alles  

ausgewertet, aufgeschrieben und daraus resultierte dann letztendlich dieser Forderungska-

talog.“375

Auch in Bezug auf die Standortwahl wird vom stellv. BM eine große Bürgerbeteiligung 

angemerkt. Zunächst wurden anhand von bestimmten Faktoren die Auswahl auf drei mögli-

che Neuansiedlungsstandorte  reduziert.  Mittels  einer gecharterten Busflotte  „wurden alle  

Haidemühler, die wollten […] da hin gekarrt“ und anschließend konnte per Briefwahl über 

den neuen Standort  entschieden werden. Mit  einer 70 prozentigen Mehrheit  gewann der 

Standort Sellessen, wo das neue Haidemühl heute auch liegt.376 Ähnlich verlief die Zuteilung 

der Grundstücke. Mit Luftballons wurde die Grundfläche des neuen Ortes abgesteckt: „Das 

wird mal der Teich, das sind die Straßen, da kommt mal die Schule hin [...]“.377 Tags darauf 

hatten alle Haidemühler/innen die Möglichkeit das Gebiet zu besuchen und sich auf ein ab-

gestecktes Grundstück zu bewerben.

Der zeitliche Rahmen für die Vorbereitung der Umsiedlung betrug in Haidemühl mehr 

als zehn Jahre. Da hier frühzeitig Kooperationsbereitschaft herrschte, blieb den Bürger/in-

nen sehr viel Zeit sich mit der Umsiedlung auseinander zu setzen.378

5.4.4 Entschädigung und Dorfstruktur - „Da wurde wirklich absolut alles 

aufgenommen.“

Nach Abschluss der Verhandlungen wurde im Juni 2000 der Haidemühl-Vertrag un-

terschrieben.379 Wie auch im Fall von Kausche regelte dieser die Entschädigungsleistungen 

und Bedingungen, zu denen die Umsiedlung vollzogen werden sollte.Dazu wurde zunächst 

eine eine Bestandsaufnahme des Vorhandenen vorgenmommen.

„Da wurde wirklich absolut  alles aufgenommen, das Haus als  solches in der  

baulichen Darstellung,  also  was  hat  es  für  Mauern,  welche  Türen,  wie  viele  

Fenster. Es wurde fotografiert, es gab ein Grüngutachten [...]. Es wurde alles  

375 BMH: S.7, Z.214f.
376 vgl.: BMH: S.3, Z.70ff
377 BMH: S.18. Z.616f.
378 Vgl.: BMH: S.1, Z.30
379 vgl.: „Haidemühler Hefte - Ausgabe 1/2000“, 2000, S.2.

Abbildung 21: Der Ortsteil Haidemül / Sellessen. Im Vordergrund die Mietshäuser, im Hintergrund 
die neu errichteten Einfamilienhäuser. (Foto/Montage: M. Kühne, 2011)
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aufgemessen, aufgeschrieben.“380

Die festgestellten zu entschädigenden Besitztümer wurden anschließend von Gutach-

ter/innen, die sich die Betroffenen selbst aussuchen konnten, in Form eines Wertgutachtens 

in Geldwerte umgerechnet. Der stellv. BM berichtet von eigenen Erfahrungen in Bezug auf 

nicht standardisierte Besitztümer. Beispielsweise habe er eine selbst errichtete Vogelvoliere 

besessen, die sich nicht ohne Weiteres monetär abbilden ließ. Das Angebot eines Tischlers für 

den Neubau einer solchen Voliere wurde herangezogen und so in das Wertgutachten über-

nommen.381 Auf Basis des Wertgutachtens erhielten die Eigentümer/innen ein Kaufangebot 

von LAUBAG/Vattenfall:

„Das Angebot war praktisch so dargestellt, dass ich das gleiche was ich habe,  

nach dem heutigen oder damaligen Stand der Technik neu bauen kann, ohne  

mich zu verschulden.“382

Diese Angebote konnten dann detailliert im persönlichen Gespräch mit Günther Pick 

verhandelt werden. Pick war bei Vattenfall zwar angestellt, fungierte aber als Ombudsmann 

zwischen Umsiedler/innen und Bergbautreibenden.

„Der hat dann richtig Sprechstunden gemacht in der Schule in Haidemühl […]  

und der hat wirklich jeden Einzelnen beraten zu seiner Umsiedlungsproblematik 

und versucht für jeden Einzelnen das Beste rauszuholen […] - wurde von Vatten-

fall bezahlt und hat denen noch das Geld aus der Tasche gezogen.“383

Nach Aussagen des stellv. BM hat sich dieser Verhandlungsprozess über zwei Jahre 

hingezogen. Zum Schluss einigten sich die Beteiligten auf eine Summe, die dann für den Neu-

bau am neuen Ort zur Verfügung stand.

Die Einwohnerin Haidemühls lebte in einer Mietwohnung im ursprünglichen Ort. Sie 

berichtete von der Möglichkeit, „zweigleisig“ fahren zu können. „Wir haben für eine Miet-

wohnung geplant und uns für ein Grundstück beworben.“384 Die Mieter/innen wurden in 

Versammlungen darüber informiert, wie die künftigen Mietshäuser in Haidemühl aussehen 

würden. Größe und Einrichtung der Wohnung seien aber frei verhandelbar gewesen. Persön-

lich limitierender Faktor war dabei die Miethöhe: „[...] im Endeffekt muss man realistisch  

bleiben. […] Am Anfang war es ja günstig für die Haidemühler, die Miete, aber nach ein  

paar Jahren ist die glaube ich hochgegangen.“385 Gemeinsam mit einem Architektenbüro 

380 BMH: S.8, Z.259ff.
381 Vgl.: BMH: S.9, Z.290ff.
382 BMH: S.9, Z.302ff.
383 BMH: S.18, Z. 249
384 BH: S.4, Z.128f.
385 BH: S.6, Z.176ff
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aus Hamburg konnten die  zukünftigen Mieter/innen über Zuschnitt  und Einrichtung der 

neuen Wohnung verhandeln: „So groß soll das Schlafzimmer sein, ich will mein Bad oben  

haben, der andere wollte es unten haben. Die Küche sollte kleiner sein, der Andere wollte ne  

Wohnküche  haben.“386 Ehemalige  Mieter/innen,  die  sich  für  eine  Eigenheim  am  neuen 

Standort entschieden haben, wurden mit einer verhandelten Summe entschädigt, die dann in 

den Neubau investiert werden konnte.

Der  ursprüngliche  Ort  Haidemühl  kann  als  Industriegemeinde  bezeichnet  werden. 

Glaswerk und Brikettfabrik waren zu DDR-Zeiten die Hauptarbeitgeber im Ort. Nach Aussa-

gen des stellv. BM lag der Anteil der Mieter/innen bei zwei Dritteln und nur ein Drittel seien 

Eigenheimbesitzer/innen gewesen.387 

„Ansonsten gab es dort traditionell keine Landwirtschaft, weil der Ort erst vor  

200 Jahren entstanden ist mit der Kohle und der Glasindustrie. […] Es war halt  

ein  Industrieort  und landwirtschaftlich  geprägt  war dieser  Ort  eigentlich  in  

keinster Weise.“388

Die Infrastruktur wurde von dem stellv. BM als 

gut erschlossen beschrieben. Es befanden sich in Hai-

demühl zwei Einkaufsläden, ein Bäcker, ein Fleischer, 

eine  Schule  und ein  Badeteich.389 Einen Teich finden 

Besucher/innen auch wieder im neuen Ort Haidemühl. 

Auch wenn dieser extra angelegt werden musste, so war 

dies expliziter  Wunsch der Bevölkerung,  der im Rah-

men der Befragungen ermittelte wurde. Darüber hinaus 

finden sich im neuen Haidemühl auch weitere symboli-

sche Erinnerungswerte wie die Friedenssäule oder der 

gusseiserne  Pavillon  in  der  Nähe  vom  neuen  Aus-

sichtsturm, der Abbildungen historischer Gebäude des 

alten Haidemühls trägt.390

Zusammenfassend beschreiben sowohl stellv. BM 

als auch die Bürgerin Haidemühl die infrastrukturelle 

Entwicklung als durchweg positiv: „[...] wir haben uns 

dahingehend verbessert, weil man ganz einfach schneller bei anderen Versorgungseinrich-

386 BH: S.5, Z.146ff.
387 vgl.: BMH: S.3, Z.96f.
388 BMH: S.8, Z.130f.
389 vgl. BMH: S.4, Z.116ff.
390 vgl. BMH: S.14, Z.461f.

Abbildung 22: Aussichtsturm 
Haidemühl (Foto: M. Kuehne, 2011)
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tungen ist, also in Spremberg.“391 Noch euphorischer beschreibt die Bürgerin die neue Situa-

tion: „Viel besser![...] die Busanbindung, Radwege, alles...  […] Also in Haidemühl hatten  

wir keinen Handyempfang, alle solchen Sachen.“392 Zudem betont sie den Neubau der Schu-

le in Sellessen und den dort vorhandenen Kindergarten, Friseur, Arzt, Physiotherapie, Gast-

stätte und Sportplatz. Insbesondere das neu errichtete Dorfgemeinschaftshaus habe zu einem 

Zusammenwachsen geführt, nicht zuletzt durch neu gegründete Vereine wie den Frauenke-

gelverein oder den Frauenfußballverein gemeinsam mit den Nachbargemeinden.393

Anders als in Horno gab es für Haidemühl keinen Gestaltungskatalog bezüglich der 

Wohngrundstücke und Bebauung. Zwar habe es einen Bebauungsplan gegeben, dieser ließ 

den Bürger/innen jedoch viel Freiheit.

„Da sind nicht viele Sachen, die verboten sind, also mit Dachneigung oder grün,  

blaue Dächer glaub ich sind nicht erlaubt […] und in diesem Rahmen konnte ich  

mich bewegen und in dem finanziellen Rahmen.“394

Vor Baubeginn mussten die Bauwilligen nachweisen, dass ihnen das zur Verfügung ste-

hende Kapital für das Bauvorhaben ausreicht. Nach Aussagen des stellv. BM sei es stets die  

Prämisse gewesen, dass keine unfertigen Grundstücke und Gebäude entstehen.395

5.4.5 Heimat - „Wir werden immer die Erinnerungen haben, die angenehmen  

Erinnerungen an den alten Ort.“

Insgesamt seien circa 80 Prozent, damit etwa 600 Menschen aus dem alten Haidemühl 

an den neuen Standort umgezogen.396 Dennoch fügt der stellv. BM an, dass nicht alle Men-

schen sich mit dem neuen Ort anfreunden konnten und sieht dafür verschiedene Ursachen:

„Es richtet sich danach, wie der Mensch veranlagt ist. Es gibt Leute, die sind in  

ihrem Leben schon acht Mal umgezogen, die sagen, ja okay, zieh ich eben das  

neunte Mal auch noch um.“397

Diese Einschätzung bestätigt die befragte Bürgerin indirekt, da sie bereits mehrfach in 

ihrem Leben umgezogen ist: 

„Geboren bin ich in Sachsen-Anhalt in Weißenfels, und dann habe ich in Hoyers-

werda gewohnt. Und ich habe auch in Forst gewohnt […] Also wie gesagt, das  

391 BMH: S.14, Z.463f.
392 BH: S.8, Z.255
393 vgl. BH: S.1, Z.14f. und S.8, Z.243f.
394 BMH: S.10, Z.331ff.
395 vgl. BMH: S.10, S.343
396 vgl. BMH: S.14, Z.473
397 BMH: S.14, Z.479ff.
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[neue Haidemühl] ist jetzt mein Zuhause, ich fühle mich hier pudelwohl.“398

Größere Probleme in Bezug auf die Eingewöhnung am neuen Wohnort sieht der stellv. 

BM bei den Menschen, die Zeit ihres Lebens den Wohnort nie gewechselt haben. Als Beispiel 

führt er seinen Vater an, der seine 72 Lebensjahre in Haidemühl in ein und demselben Haus 

verbrachte und erst mit der Umsiedlung mit dem Thema Umzug konfrontiert wurde. „[Der 

Vater] hat sich komplett gegen dieses Thema gesperrt. Der wollte nicht weg.“399 Erst beim 

Vorfahren des Umzugs-LKW habe er wirklich realisiert, dass er umziehen muss und „da ist  

der körperlich und seelisch zusammengebrochen.“400 Seit dieser Zeit sitzt er im Rollstuhl und 

der stellv. BM sieht einen deutlichen Zusammenhang zwischen Erkrankung und Umsiedlung: 

„Diese Umsiedlung hat ihm nen Schub gegeben, eindeutig, das konnte man terminlich fest-

machen.“401 Für den stellv. BM ist das Beispiel allerdings kein Einzelfall: „Es gibt eben doch 

'ne Reihe von Menschen, die damit eben nicht zurecht kommen.“402 Je mehr persönliche, an-

genehme Erinnerungen ein Mensch mit dem Wohnort verbände, „so viel schwerer ist ihm 

auch diese Umsiedlung gefallen.“403

Insbesondere die Erinnerungen erschweren das Ankommen am neuen Wohnort. Nach 

Auffassung des stellv. BM braucht es eine Generation, wirklich anzukommen, da dies eben 

mit Erinnerungen an den alten Ort und der Geschichte zusammenhänge. „Die Generation 

meiner Eltern, die hat damit wahrscheinlich die größten Probleme. Die kommen hier nie  

richtig an.“404 Erst mit dem Laufe der Zeit wüchsen Erinnerung und Geschichte, weshalb es 

eher die nachkommende Generation sei, die an dem neuen Ort richtig ankommen könne.

„Wir werden immer die Erinnerungen haben, die angenehmen Erinnerungen an 

den alten Ort, an irgendwelche Stellen, die man mit Traditionen verbunden hat,  

mit Erinnerungen verbunden hat.“405

Für den stellv. BM gehören die Erinnerungen auch als wesentlicher Bestandteil zu dem, 

was er als „Heimat“ bezeichnet. Für die nachkommende Generation seien die Fotos des alten 

Ortes nur noch Bilder, der neue Ort das Zuhause und die Heimat. Selbstverständlich freue 

auch er sich über das neue Haus, das schuldenfrei errichtet werden konnte. Dennoch: „ jedes 

Mal wenn ich durch den alten Ort fahre, ich gucke automatisch da hin wo wir gewohnt ha-

ben.“406 Viel leichter fiel die Eingewöhnung der befragten Bürgerin. Für sie ist ganz klar: „Das 

398 BH: S.12, Z.366ff.
399 BMH: S.14, Z.488
400 BMH: S.15, Z.495f.
401 BMH: S.15, Z.499f.
402 BMH: S.15, Z.500f.
403 BMH: S.15, Z.503
404 BMH: S.15, Z.514
405 BMH: S.15, Z.506ff.
406 BMH: S.15, Z.520f.
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ist jetzt mein Zuhause, also uns ist es nicht schwer gefallen, uns hier einzuleben.“407 Im In-

terview sagt sie, dass sie nichts aus dem alten Ort vermisse.408 Der stellv. BM hingegen, der 

ebenfalls sein ganzes Leben in Haidemühl verbrachte, weist auf fehlende Bäume und die Ge-

borgenheit hin, die der alte Ort ausstrahlte. Außerdem vermisse er hauptsächlich die traditio-

nellen Dinge wie den Sportplatz mit seinen Erinnerungen. Er komme gern nach Neu-Haide-

mühl aber seine Heimat sei der alte Ort.

„Wenn man das so gegenüber ins Verhältnis setzt, das Bewusstsein, was ich dort  

alles erlebt hab an angenehmen und an unangenehmen Dingen und was ich hier  

alles erlebt hab, da sind diese 45 Jahre [am alten Ort] noch prägender als die  

fünf hier.“409

Für ihn sei das Verschwinden von Ortschaften auch das Verschwinden von Kultur und 

Traditionen, denn gerade die historischen Siedlungen seien Zeugnisse dessen „wie das frü-

her alles mal so gelaufen ist“410. Auch wenn oder gerade weil die Frage nicht mehr beantwor-

tet werden kann, was aus diesen Dörfern geworden wäre, hätten sie dem Bagger nicht wei-

chen müssen. Er äußert sich betrübt darüber, dass mit den Dörfern auch ein Stück Kultur in 

Form von Erinnerungen und Traditionen verschwunden sei. Daher wünsche er sich für die 

Zukunft der Region Lausitz keine neuen Tagebaue. Es ärgere ihn, dass darüber nachgedacht 

wird in der näheren Umgebung neue Tagebaue aufzuschließen:

„Aus dem einfachen Grund, weil ich mich nun so langsam wieder an ne Land-

schaft gewöhnt habe. […] Es würde wieder losgehen mit Dreck, es würde wieder  

losgehen mit  irgendwelchen Schneisen, die  durch Wälder geschlagen werden  

[…]. Und das ist ne Geschichte, die ich überhaupt nicht möchte, gar nicht.“411

Die Umsiedlung des Ortes Haidemühl scheint, wie auch Kausche, zu großer Zufrieden-

heit  seiner  Einwohner/innen verlaufen  zu  sein.  Herauszustellen sind  die  lange  Vorberei-

tungszeit auf die Umsiedlung sowie die vom stellv. BM beschriebenen intensiven Verhand-

lungen zwischen Vattenfall und der Ortsvertretung, die nauch Kritiker/innen zufrieden stell-

ten, so dass anfänglicher Widerstand in Haidemühl schnell Kooperationsbereitschaft wich.

407 BH: S.10, Z.303f.
408 vgl. BH: S.10, Z.312
409 BMH: S.17, Z.561
410 BMH: S.18, Z.596
411 BMH: S.17, Z.570ff.
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5.5 Atterwasch (Wótšowaš)

Die Gemeinde Atterwasch stellt eine Besonderheit in der Reihe der untersuchten Ort-

schaften dar, da hier bis dato keine Umsiedlung stattgefunden hat. Daher ist auch die Infor-

mationslage über die Geschichte des Ortes nicht so gut aufgearbeitet wie in den anderen Bei-

spielen, über die es von Seiten des Landes und des Bergbautreibenden herausgegebene öf-

fentlich zugängliche Quellen gibt. Im Folgenden wird sich daher hauptsächlich auf die Aussa-

gen des Ortsvorsteher Atterwaschs (OVA) gestützt, mit dem ein persönliches Interview ge-

führt wurde.

5.5.1 Geschichte des Ortes Atterwasch

Atterwasch ist ein Ortsteil der Gemeinde Schenkendöbern in der Nähe der Stadt Guben 

an der deutsch-polnischen Grenze. Die Gemeinde Schenkendöbern umfasst 16 Ortsteile. Drei 

der  Ortsteile  liegen  im Abbaugebiet  des  geplanten  Tagebaufeldes  Jänschwalde-Nord.  Ge-

meinsam mit Kerkwitz und Grabko wären hier circa 900 Menschen von einer Umsiedlung 

betroffen, sollte es zu einer Erschließung des Tagebaufeldes kommen.412

Das genaue Alter Atterwaschs lässt sich heute schwer feststellen. Der OVA bezieht sich 

dabei auf die Geschichte, wonach im Dreißigjährigen Krieg die Atterwascher Kirche nieder-

412 vgl.: Grüne Liga, „Tagebaufeld Jänschwalde-Nord“, Dezember 2009.

Abbildung 23: Luftbild des Ortes Atterwasch (Quelle: GoogleEarth; Satellitenbild; Bilddatum: 1.  
Januar 2009)
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brannte und mit ihr alle Unterlagen der Ortschronik verschwunden wären. Zu der Zeit habe 

es auch bereits seinen eigenen Hof im Familienbesitz gegeben. Eine erste Erwähnung lasse 

sich bereits auf das Jahr 1540 zurückdatieren.

Atterwasch hat heute nach Angaben des OVA etwa 200 Einwohner/innen und verfügt 

über eine Gemarkungsfläche von rund 1.000 Hektar. Der größte Teil der Atterwascher Bevöl-

kerung lebt in Eigenheimen, abgesehen von zwei Mietparteien, die im ehemaligen, der Ge-

meinde gehörenden Schulhaus wohnen. Daraus lässt  sich auf die ländliche und landwirt-

schaftliche Prägung des Ortes schließen und die Aussagen des OVA bestätigen dies. Die meis-

ten Menschen lebten früher von der Landwirtschaft und verfügten vor der Gründung der 

LPG413 über kleinere Höfe, die sie selbst bewirtschaften. Heute gibt es noch einen großen 

landwirtschaftlichen Betrieb und mehrere kleinere Nebenerwerbshöfe. Die restliche Bevölke-

rung arbeitet entweder selbstständig gewerbetreibend oder angestellt in der näheren Umge-

bung.

5.5.2 Reaktionen: Der Umgang mit der Umsiedlung in Atterwasch - „Unser 

Grundgedanke ist der, den Tagebau mit allen Mitteln zu verhindern.“

Im Jahr 2007 erfuhren die Atterwascher/innen von den Plänen des Energiekonzerns 

Vattenfall, einen neuen Tagebau aufschließen zu wollen. Der OVA erinnert sich: „Die erste 

Meldung, die wir bekommen haben, war aus dem Radio. […] Da kam die Meldung, dass  

Vattenfall  einen neuen Tagebau aufschließen will  und drei Dörfer beansprucht.“414 Selbst 

der Bürgermeister der Gemeinde Schenkendöbern, zu der alle drei Dörfer gehören, habe über 

diesen Weg davon erfahren und erst anschließend über den offiziellen Weg zum Landesberg-

amt die Nachricht bestätigt bekommen.

Die ersten Reaktionen der Bevölkerung beschreibt der OVA als Bestürzung über den 

Vertrauensbruch durch die Politik. Als „verwerflich“ bezeichnet der OVA das Verhalten der 

Landesregierung, dass sowohl die lokale Bevölkerung als auch der damalige Bürgermeister 

aus der Presse von den Plänen erfahren mussten.415 Darüber hinaus zeigten sie sich völlig 

überrascht, da die Landesregierung einmal zugesagt habe, Horno sei das letzte Dorf, das der 

Braunkohle weichen müsse. Politiker jeglicher Parteien und verschiedener Ämter hätten in 

der Zeit nach dem Bekanntwerden der Pläne den Ort besucht, um die Einwohner/innen von 

der Notwendigkeit der Braunkohlengewinnung und -verstromung zu überzeugen. Zudem be-

kam Atterwasch öffentlich vom Landrat den Tipp: „Wir möchten uns doch die Türklinken  

vergolden lassen, das wird von Vattenfall hoch entschädigt werden.“416 

413 Landwirtschaftliche Produktions Genossenschaften – Zusammenschluss der kollektivierten Landwirtschaft 
in der DDR

414 Interview Ortsvorsteher Atterwasch (OVA): S.2, Z:55f.
415 vgl. OVA: S.2, Z.36
416 OVA: S.3, Z.101f.
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Die erste Enttäuschung wich jedoch ziemlich bald dem Gefühl der Empörung und dem 

Willen zum Widerstand. Heute, so der OVA, sei der Protest „allgegenwärtig“. „Anfang Janu-

ar ist immer unser Protestmarsch, der […] für uns den Zusammenhalt noch mal demons-

trieren soll.“417 Darüber hinaus bildete sich eine Vereinigung aus verschiedenen Arbeitsgrup-

pen der Region, die sich in der „Lokalen Agenda 21 der Gemeinde Schenkendöbern“ zusam-

mengeschlossen haben. Mehrheitlich arbeiteten die verschiedenen Gruppierungen am Wi-

derstand zugunsten des Erhalts ihrer Heimatdörfer. „Unser Grundgedanke ist der, den Ta-

gebau mit allen Mitteln zu verhindern.“418 Der OVA ergänzt, dass jedoch nicht alle Menschen 

im gleichen Maße den Widerstand gegen die Kohle und den geplanten Tagebau mittragen. 

Insbesondere die älteren Einwohner/innen verträten häufig eine eher pragmatische Sicht-

weise:

„Weißte, worauf sollen wir eigentlich noch warten? […] Wollen wir warten bis  

wir 85 sind, wie unsere Eltern, und wollen dann noch mal umsiedeln? Das auf  

gar keinen Fall!“419

Bereits jetzt, noch bevor der Tagebau beschlossen ist, richtet sich der Energiekonzern 

Vattenfall Europe AG in Person des Umsiedlungsbeauftragten Prof. Dr. Detlev Dähnert an 

die betroffenen Bürger/innen der drei Gemeinden und bot ihnen nach Aussagen des OVA di-

rekt die Umsiedlung an:

„Er [Prof. Dähnert] sagt, es besteht die Möglichkeit, wie es ja in Welzow jetzt  

auch ist, parallel zu diesem Planverfahren schon ein Umsiedlungsverfahren lau-

fen zu lassen […] dann wäre Ihr [Atterwascher Bevölkerung] frühester Umsied-

lungstermin der 1.1.2015“420

Der OVA betrachtet im Moment Verhandlungen über eine mögliche Umsiedlung jedoch 

als verfrüht, da erst 2014 oder 2015 mit einem Entscheid über den Neuaufschluss des Tage-

baus gerechnet werden kann und bis dahin „ ist die Zeit noch nicht reif oder es ist noch fehl  

am Platz, über eine Umsiedlung zu sprechen oder gar über einen Ort einer Umsiedlung.“421 

Darüber hinaus „haben die meisten daran kein Interesse.“422 Zwar gebe es auch in Atter-

wasch, Grabko oder Kerwitz Menschen mit anderen Ansichten, die seien aber nicht die Mehr-

heit, sondern nur Einzelne.423

Eine Ursache für den verschieden stark ausgeprägten Widerstand in den bereits umge-

417 Vgl. OVA: S.6, Z.199f.
418 OVA: S.7, Z.214
419 OVA: S:6, Z.192ff.
420 OVA: S.7, Z.225ff.
421 OVA: S.6, Z.189ff
422 OVA: S.7, Z.234
423 vgl.: OVA: S.8, Z.254f.
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siedelten  Gemeinden  sieht  der  OVA  in  dem  unterschiedlichen  prozentualen  Anteil  an 

Mieter/innen und Eigenheimbesitzer/innen:

„Ich hab den Prozentsatz nicht im Kopf, wie viel Prozent Mieter in Haidemühl  

gewesen sind, die kein Eigentum hatten […] Horno ist dann wieder ein anderes  

Beispiel,  das war eben auch ein bäuerlich geprägtes Dorf, wie unsere Dörfer  

hier sind, und da ist der Widerstand erfahrungsgemäß immer größer und hö-

her.“424

5.5.3 Heimat - „Die große Glocke auf dem Kirchturm, die hat unseren  

Vorfahren schon geläutet.“

Der OVA berichtet, dass bereits im Jahr 2007 in einem der ersten Gespräche, die mit 

dem Vattenfall-Beauftragten Dähnert geführt wurden, die Definitionsfrage: „Was ist der Be-

griff Heimat“ aufkam und stellt fest: „Heimat, ich hab früher auch nicht nachgedacht. Hei-

mat, das ist hier... und dann fertig.“425 Erst im Laufe der Diskussionen und der Auseinander-

setzung mit dem Begriff  habe er festgestellt,  dass unterschiedliche Menschen ganz unter-

schiedliche Auffassungen zu dem Thema haben und dass zur Heimat mehr gehört, als nur die 

Verortung:

„[...] da kommt noch die ganze Traditionsgeschichte dazu, wie viele Generatio-

nen vor uns schon aus der Familie hier gelebt haben, hier ihren Lebensunterhalt  

bestritten haben, und das schweißt natürlich alles dann diesen Begriff Heimat  

zusammen.“426

Seit mehreren hundert Jahren lebt die 

Familie  des OVA bereits  in Atterwasch und 

betreibt  dort  mit  Ausnahme  der  Jahre  der 

Zwangskollektivierung  zu  Zeiten  der  DDR 

einen  landwirtschaftlichen  Traditionshof. 

1990 ergriff der OVA die Chance, den Betrieb 

wieder zu übernehmen und neu aufzustellen. 

Insbesondere  die  Verantwortung  als  Be-

triebsleiter beeinflusst das Bild des OVA auf 

seine Umgebung und das bewohnte sowie be-

wirtschaftete Land. Er stellt in Bezug auf die 

unterschiedliche Definition von Heimat fest: „Alle, die da neu gebaut haben, da ist der Hei-

424 OVA: S.4, Z.113ff.
425 OVA: S.11, Z.347f.
426 OVA: S.10, Z.329ff.

Abbildung 24: Eingang Kirche zu Atterwasch  
(Foto: M. Kuehne, 2011)
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matbezug noch nicht so ausgeprägt wie bei uns, wo es über Generationen zurückreicht.“427 

Insbesondere  betrachtet  er  einen  vorangegangenen  freiwilligen  Umzug  als  entscheidend, 

auch einen weiteren, wenn auch unfreiwilligen zu akzeptieren: „Wir mussten uns aus freien  

Stücken entscheiden, wir gehen nach Kerkwitz, dann müssen wir auch wieder sagen, wir  

gehen woanders hin.“428

Zusammenfassend stellt der OVA fest, dass der Begriff Heimat und seine Definition 

nicht erklärbar sind und man könne „einem, der keine hat, dem kann man das nicht erklä-

ren, der weiß damit nichts anzufangen […] der hat keinen Bezug.“429 Dieser Bezug bildet sich 

für ihn beispielsweise in dem Läuten der Kirchturmglocke des Ortes Atterwasch ab:

„Die große Glocke auf dem Kirchturm, die hat unseren Vorfahren schon geläu-

tet, da hatte Columbus Amerika noch nicht entdeckt, so alt ist die. Das alles bil-

det diesen Begriff Heimat mit.“430

Für die Zukunft der Region wünscht sich der OVA, dass es den politischen Willen gibt, 

die Energiepolitik „umzustricken“ und von der Braunkohle zu befreien. Für ihn steht jedoch 

fest: „Es geht hier nicht um Strom, es geht hier nicht um Kohle, es geht hier nur um Ar-

beitsplätze in der Niederlausitz und weiter gar nichts.“431 Darin liegt für ihn das Hauptpro-

blem. Die Landesregierung befürchte, Vattenfall könne sich zurückziehen, sollten für sie un-

populäre Entscheidungen getroffen werden, was einen massiven Arbeitsplatzverlust zur Fol-

ge hätte. Für ihn steckt die Zukunft vielmehr in der Förderung Regenerativer Energien und 

das wurde seiner Meinung nach bundespolitisch in den vergangenen Jahren versäumt. Mit 

gutem Beispiel geht sein Betrieb voran: „Wir produzieren auf dem Betrieb weit mehr Strom  

als wie Atterwasch, das ganze Dorf verbrauchen würde.“432 

427 OVA: S.8, Z.257
428 OVA: S.8, Z.260f.
429 OVA: S.11, Z.354f.
430 OVA: S.10, Z.335ff.
431 OVA: S.9, Z.278f.
432 OVA: S12, Z.394f.
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5.6 Ergebnisse und Zusammenfassung

5.6.1 Die Geschichte und Beschaffenheit der Ortschaften

Die untersuchten Ortschaften liegen alle im Bergbaurevier Lausitz, haben jedoch eine 

sehr unterschiedliche Siedlungsgeschichte.

Während Horno als slawische Gründung auf das 12. Jahrhundert zurückgeht und sich 

seitdem als ländliches Dorf mit landwirtschaftlicher Prägung entwickelte, so zeichnen sich 

die beiden anderen umgesiedelten Orte Kausche und Haidemühl eher durch einen industriel-

len Charakter aus. Beide Orte erfuhren seit dem Beginn der industriellen Kohlenförderung 

im Lausitzer Revier einen Aufschwung durch zugezogene Bergleute und Arbeitskräfte. Insbe-

sondere in Haidemühl und Kausche kommt es zur Ansiedlung von kohleverarbeitenden Be-

trieben und damit einhergehend zum Errichten von Mietshäusern für die Arbeiter. Horno 

hingegen hat sich lange die sorbischen Traditionen seiner Siedler/innen erhalten können, da 

wenig arbeitsbedingter Zuzug geschehen ist.  Noch heute berichten Ortschroniken von ge-

sprochener sorbischer Sprache und gelebtem Brauchtum.

Was alle drei Orte darüber jedoch vereint, ist die Bedrohung durch die Braunkohlenin-

dustrie seit den 1970er Jahren. Mit dem Vorantreiben der industriellen Kohlenförderung und 

dem Ausweisen von Bergbauschutzgebieten zu Zeiten der DDR waren Kausche, Horno und 

Haidemühl stets davon bedroht, der Kohle weichen zu müssen. Die politische Wende ließ die 

Bewohner/innen aller drei Ortschaften erneut hoffen. Mit der Neuorganisation der Braun-

kohlenindustrie stellte sich die Frage, welche Tagebaubaue zukünftig fortgeführt würden. Mit 

dem Entscheid der  Fortführung der  Tagebaue Jänschwalde und Welzow-Süd Anfang der 

1990er Jahre wurde die Bedrohung für die Ortschaften erneut akut.

Der Ort Atterwasch stellt in dieser Reihe eine Besonderheit dar. Auch hierbei handelt 

es sich um einen historisch gewachsenen landwirtschaftlich geprägten Ort, der allerdings lan-

ge Zeit außerhalb geplanter und ausgewiesener Bergbauschutzgebiete lag. 2007, glaubt sich 

der OV Atterwaschs zu erinnern, wurden sie per Radio über die geplante Inanspruchnahme 

ihres Ortes informiert.

5.6.2 Reaktionen: Der Umgang mit den Umsiedlungen

Der OV der Gemeinde Kausche sieht den Umgang mit der geplanten Inanspruchnahme 

des Ortes von einer pragmatischen Seite. Im Interview macht er deutlich, dass für ihn und die 

Bewohner/innen Kausches bereits zu DDR-Zeiten mit dem Aufschluss des Tagebaus, fest-

stand, dass Kausche eines Tages Welzow-Süd weichen müsse. Damit hätte die Bevölkerung 
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sich abgefunden.433 Widerstand oder  Protest  bezeichnet  der  OV  als  „Interventionen“,  die 

nicht stattfanden. Er fügt hinzu, dass insbesondere die Mieter/innen aufgrund des rückstän-

digen Zustands der Mietshäuser mit Plumps-Klo oder Kohleheizung einer Umsiedlung früh-

zeitig zustimmten434. Die Durchführung der Umsiedlung ist vom OV der Gemeinde Kausche 

durch ein hohes Maß an Vertrauen in die Landespolitik geprägt gewesen. Der modellhafte 

Charakter der ersten sozialverträglichen Umsiedlung wurde seinerzeit von der Landesregie-

rung aktiv mitgestaltet. Der OV Kausches weist im Interview mehrfach auf die gute Zusam-

menarbeit mit der Landesregierung und seinen Glauben an die Zusagen derselben hin. Es 

mag das angepriesene Novum der sozialverträglichen Umsiedlung gewesen sein,  dass  die 

Kauscher/innen dazu brachte, sich der Umsiedlung und damit der Aufgabe ihres Heimator-

tes  scheinbar widerstandslos hinzugeben.  Es wurden Versprechungen gemacht,  die es bis 

dato im Umsiedlungsprozess im Lausitzer Revier noch nicht gegeben hat. Alle nachfolgenden 

Umsiedlungen sollten darauf  aufbauend unter ähnlichen Bedingungen ablaufen. Dennoch 

waren die beschriebenen Reaktionen in den Gemeinden sehr unterschiedlich.

Ähnlich wie in Kausche wird die Lage auch von dem OV und der Bürgerin der Gemein-

de Haidemühl eingeschätzt. Die Bürgerin gehörte zu den Mieter/innen in Haidemühl. Sie legt 

dar, wie positiv sie der Umsiedlung entgegen sah: „Also wir haben uns gefreut, dass wir da  

weggekommen sind.“435 Der OV der Gemeinde Horno beschreibt die Reaktionen der Bevöl-

kerung hingegen als von Anfang an gegen die Umsiedlung. Bereits zu DDR-Zeiten hätten sie 

mit den eingeschränkten zur Verfügung stehenden Mitteln auf die geplante Inanspruchnah-

me des Ortes durch den Tagebau mittels Schreiben an die SED-Führung und Protestbekun-

dungen aufmerksam gemacht.436 Die Hornoer/innen gaben ihren Kampf auch nach der politi-

schen Wende nicht auf und kämpften 15 Jahre lang in allen politischen Instanzen um den Er-

halt ihres Ortes.

Das Beispiel Atterwasch sticht insoweit heraus, da hier bereits vor dem Beschluss zum 

Neuaufschluss des Tagebaus Jänschwalde-Nord gegen die mögliche Abbaggerung und Orts-

verlagerung protestiert wird. Der nach Aussagen des OV allgegenwärtige Protest richte sich 

an die politischen Entscheidungsträger/innen, die den Tagebau verhindern könnten.

Die Analyse der Interviews scheint die untersuchten Ortschaften in Bezug auf die Reak-

tionen in zwei Lager zu spalten: Auf der einen Seite stehen Horno und Atterwasch als zwei  

Gemeinden, die sich von Anfang an gegen die Umsiedlung gewehrt haben. Auf der anderen 

Seite die Gemeinden Kausche und Haidemühl, die frühzeitig begonnen haben, Kooperations-

verhandlungen zu führen, um die Umsiedlung von Anfang an mitgestalten zu können. Dieser 

433 vgl.: Kapitel 5.2.2
434 vgl. Kapitel 5.2.2
435 vgl.: Kapitel 5.4.2
436 vgl.: Kapitel 5.3.2
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Fakt lässt den Schluss zu, dass die Reaktionen auf eine bevorstehende Umsiedlung der von 

einer bergbaulich in Anspruch genommenen Gemeinde abhängig von verschiedenen Fakto-

ren sind:

a) Wohnsituation und Alter 

Insbesondere die Wohnsituation und das Alter haben nach Aussagen der OV und der 

befragten Bürger/innen einen Einfluss darauf, wie eine bevorstehende Umsiedlung aufge-

nommen wird.

Die Mehrheit der Hornoer und Atterwascher Bevölkerung lebt in Eigenheimen. In Hor-

no wird der Anteil mit 97 Prozent angegeben und in Atterwasch gibt es nach Aussagen des 

OV gerade einmal zwei Mietparteien. Kausche und Haidemühl verfügen über einen wesent-

lich höheren Anteil an Mieter/innen  im Gegensatz zu Eigenheimbesitzer/innen. Der stellv. 

BM Haidemühls gibt das Verhältnis als zwei Drittel Mieter/innen zu einem Drittel Eigen-

heimbesitzer/innen an. In Kausche wohnten sogar nur 23 Prozent der Einwohner/innen in 

Eigenheimen.437 Dieser Fakt lässt den Schluss zu, dass Gemeinden mit einem hohen Mie-

teranteil tendenziell eher zu Umsiedlungen zu bewegen sind, als Ortschaften mit einem ho-

hen Anteil an Eigenheimbesitzer/innen. Im Fall  von Haidemühl hat  darüber hinaus nach 

Aussagen des stellv. BM und den Angaben der interviewten Bürgerin insbesondere der vor-

herrschende Sanierungsstau der ehemaligen Werkswohnungen zu einer schnellen Akzeptanz 

der Umsiedlung unter der zur Miete wohnenden Bevölkerung geführt. Nicht zuletzt, da den 

Mieter/innen am neuen Standort auch eine neu gebaute zeitgemäße Wohnung zu günstigen 

Mieten versprochen wurde.

Zusätzlich weisen die Interviewpartner/innen auf einen Zusammenhang zwischen Alter 

und Zustimmung zur Umsiedlung hin. Sowohl der OV der Gemeinde Atterwasch und auch 

der interviewte Bürger Kausches bestätigten dies mit ihren Aussagen, dass insbesondere die 

ältere Bevölkerung tendenziell  dazu neigt,  eine bevorstehende Umsiedlung eher früher als 

später vorzunehmen, sofern diese unumgänglich scheint, um das Leben am neuen Ort zu ge-

nießen. 

b) Akzeptanz politischer Entscheidungen 

Der Umsiedlungsprozess von Kausche ist von einem hohen Maß an Vertrauen in die 

Landesregierung  geprägt.  Aus  den  Aussagen  des  OV  in  Kausche  lässt  sich  ein  gewisses 

Grundvertrauen in die Richtigkeit landespolitischer Entscheidungen erkennen, auch in Bezug 

darauf, dass der Ort der Kohle weichen muss. Der Prozess war von Anbeginn von einer star-

ken Kooperation bezüglich der für die Umsiedlung zu treffenden Entscheidungen zwischen 

437 vgl.: Braunkohlenausschuss des Landes Brandeburg, „Umsiedlung Kausche/Klein Görigk - Zwischenbilanz“, 
April 1998, S.16, 20.
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Gemeinde und Land geprägt. In keiner anderen der untersuchten Gemeinde kam es zu einer 

solch starken Involvierung der Landesregierung. Dennoch wurde auch in Haidemühl nach 

Aussagen des OV frühzeitig akzeptiert, dass der Ort zugunsten der Kohlenförderung und Ar-

beitsplatzerhaltung weichen müsse. Anfängliche Proteste wichen der Kooperation und dem 

Aufstellen eines Forderungskataloges, der zur Grundlage zwischen Gemeinde und Bergbau-

treibenden wurde.

In Horno hingegen wurde die Notwendigkeit, den Ort abzubaggern von Anfang an in 

Frage gestellt. Die Bevölkerung wehrte sich politisch und juristisch zunächst gegen die Lan-

desregierung und später auch gegen den Bergbautreibenden. Bis heute wird die Abbaggerung 

von Seiten des OV als nicht notwendig, vielmehr politisch gewollt erachtet. Auch in Atter-

wasch fußt der Widerstand auf die nicht vorhandene Bereitschaft, die politische Entschei-

dung widerstandslos akzeptieren zu wollen. Der OV weist mehrfach auf das Versäumnis hin, 

regenerative Energien im ausreichenden Maße gefördert zu haben, anstatt an der Braunkoh-

lenverstromung zugunsten der Versprechungen von Arbeitsplätzen festzuhalten.

c) Ländlicher vs. industrieller Charakter

Die Gemeinden Horno und Atterwasch sind von ländlicher und landwirtschaftlicher 

Prägung. Ihre Geschichte reicht viele Jahrhunderte zurück. Die Mehrheit der Einwohner/in-

nen sind in beiden Orten entweder in der Landwirtschaft oder in Kleingewerben tätig und ha-

ben daher nie in direkter Abhängigkeit von der Kohle existiert.

Kausche und Haidemühl hingegen sind beide Industriestandorte, die mit dem Beginn 

der  industriellen  Kohleförderung  und  Brikettierung  einen  Bevölkerungszuwachs  erlebten 

und deren Charakter sich damit wandelte. Sowohl in Kausche als auch Haidemühl hat es eine 

Brikettfabrik gegeben.  Diese  zog naturgemäß eine Vielzahl  an Arbeitskräften an,  die  zum 

größten Teil in betriebseigenen Mietshäusern wohnten. Auch wenn diese Industrien bereits 

vor der Umsiedlung schließen mussten, kann ein Zusammenhang zwischen der direkten Ab-

hängigkeit eines Ortes von der Kohleförderung und der Akzeptanz der durch Kohleförderung 

bedingten Umsiedlung gesehen werden.

Keines der vorangegangenen Kriterien kann isoliert als Erklärung für die Reaktion der 

Bevölkerung in die eine oder andere Richtung verstanden werden. Es ist das Zusammenspiel 

der verschiedenen Faktoren, das den Einfluss auf die Reaktionen ausmacht. Generell lässt 

sich jedoch aus den Untersuchungen vermuten, dass die Gemeinden, welche einen hohen An-

teil an Eigenheimbesitzer/innen haben, eher ländlich geprägt sind und deren gewählte Ver-

treter/innen politische Entscheidungen in Bezug auf die Notwendigkeit der Braunkohlenför-

derung skeptisch sehen eher zum Widerstand tendieren als solche, deren industriell geprägte 

Existenz in direktem Zusammenhang mit der Kohle steht.
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5.6.3 Sozialverträglichkeit

Mit der Umsiedlung von Kausche kommt das im rheinischen Braunkohlerevier entwi-

ckelten Prinzip der sozialverträglichen Umsiedlung erstmals auch in der Lausitz zum Tragen. 

Alle in dieser Arbeit untersuchten Umsiedlungsbeispiele beanspruchen für sich, sozialver-

träglich umgesetzt worden zu sein. Als Vorreiter dafür gilt Kausche. Neben der starken Invol-

vierung der Landesregierung in den Prozess, gab es hier auch begleitend eine wissenschaftli-

che Untersuchung, die den Grad der Sozialverträglichkeit ermitteln sollte. Einer der beiden 

die Sozialverträglichkeit definierenden Faktoren ist die Möglichkeit der Betroffenen, an Ent-

scheidungsprozessen zu partizipieren. Die erwähnte Studie deckte im Prozess der Umsied-

lung von Kausche durchaus noch Mängel bei den Partizipationsmöglichkeiten der Kau-

scher Bevölkerung auf. Der interviewte Kauscher Bürger bestätigt dies und merkt im Inter-

view mehrfach an, dass er sich in Bezug auf den verabschiedeten Kausche-Vertrag übergan-

gen fühlte, während der OV von großen Beteiligungsmöglichkeiten spricht. Detaillierte Aus-

künfte über Befragungen von Bürger/innen zu Partizipationsmöglichkeiten, finden sich we-

der  mündlich  noch  schriftlich.  Entscheidungen  schienen  über  selektiv  zusammengesetzte 

Gremien getroffen worden zu sein,  die dann in Bürgerversammlungen vorgestellt  wurden 

und als Verhandlungsgrundlage dienten. So spricht der OV Kausches von einer Kommission, 

die ermittelte, was mitgenommen werden sollte. Dies erhärtet das Bild, dass hier über Gremi-

en Entscheidungen getroffen wurden, die die Bevölkerung zwar mittrug aber nicht mitbe-

stimmte. Der stellv. BM Haidemühls hingegen spricht von einer Vielzahl von Befragungen, 

die durchgeführt wurden, um alle Menschen, auch die Kritiker/innen, mitzunehmen. In Be-

zug auf die politischen Partizipationsmöglichkeiten bemängelt der Hornoer OV zum Beispiel, 

dass seine Gemeinde ungefragt derGemeinde Jänschwalde zugeschlagen wurde. Dies nahm 

den Bürger/innen offiziell  die juristische Hoheit,  eigenverantwortlich zu entscheiden. Erst 

durch die Einschaltung eines Rechtsanwalts und dem Abschluss von Vollmachten wurde ih-

nen wieder die Möglichkeit gegeben, in ihrem Sinne zu handeln. Der jahrelangen Kampf um 

den Erhalt ihrer Ortschaft wurde nach Aussage des OV nur durch eine Vielzahl von Einwoh-

nerversammlungen  möglich.  Hierüber  wurde  das  Gemeinschaftsgefühl  erhalten  und  den 

Menschen verdeutlicht, dass in Horno alle Entscheidungen im Kollektiv getroffen werden.

Ein weiterer die Sozialverträglichkeit  definierender Faktor438 ist  der  zeitliche Rah-

men, in dem eine Umsiedlung realisiert wird. Der befragte Kauscher Bürger bemängelt im 

Interview den top-down organisierten und rasch umgesetzten Umsiedlungsprozess. Faktisch 

lagen zwischen Ankündigung des Umsiedlungsprozesses und dem ersten Spatenstich in Kau-

sche nur drei Jahre. Bereits zwei Jahre später galt die Umsiedlung als abgeschlossen.439 We-

sentlich mehr Zeit blieb den Haidemühler/innen. Auch sie erhielten Anfang der 1990er Jahre 

438 Vgl.: Kapitel 4.2 
439 Vgl.: Kapitel 5.2.3
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die Ankündigung zur Umsiedlung. Diese wurde aber erst im Jahr 2006 als abgeschlossen be-

trachtet. Die Zeit dazwischen bot viel Raum für Verhandlungen, Befragungen sowie die Er-

stellung  eines  „Sozialen  Anforderungsprofils“  als  Grundlage  des  Forderungskatalogs,  der 

dann letztendlich wiederum die Verhandlungsgrundlage des Umsiedlungsvertrages darstell-

te. Auch in Horno lagen zwischen der ersten Ankündigung und der tatsächlichen Umsiedlung 

mehr als zehn Jahre. Selbst nach dem verlorenen Kampf hielt die Gemeinschaft zusammen 

Entscheidungen wie beispielsweise die Standortwahl wurden per Mehrheitsentscheid getrof-

fen.440

Der lange Zeitraum bietet sowohl Vor- als auch Nachteile. Im Anforderungskatalog an 

die  sozialverträgliche  Gestaltung  von  Umsiedlungen wird  hervorgehoben,  dass  es  ausrei-

chend Zeit geben muss, damit die zukünftigen Umsiedler/innen sich mit der Situation arran-

gieren können, beruflich wie privat. Auf der anderen Seite bedeutet das eine frühzeitige Sta-

gnation für die Ortsentwicklung. Der OV von Horno merkt an, dass Banken Investitionen 

blockierten, sobald das Dorf eine ungewisse Zukunft hatte.441

5.6.4 Entschädigung und Dorfstruktur

Wirklich unzufrieden mit dem neuen Wohnort zeigte sich nahezu keine der befragten 

Personen, mit Ausnahme des interviewten Bürgers Kausches. Als „offenen Strafvollzug“ be-

zeichnet er das neue Zuhause. Neben dem Verlust der gewohnten Umgebung und den mit 

dem alten Ort verbundenen Erinnerungen haben sich alle mit der neuen Situation abgefun-

den. Ein Gefühl der Resignation können sie jedoch nicht verbergen: „Man gewöhnt sich an,  

nicht immer Allem nachzutrauern.“442 beschreibt der OV der Gemeinde Horno die Situation 

nach der Umsiedlung. Der stellv. BM Haidemühls äußert sich folgendermaßen: „Dass ich 

sage […] uns hätte gar nichts besseres passieren können: Das ist nicht so.“443

Zusätzlich waren sich alle den Prozess begleitende OV und stellv. BM einig, dass wenn 

die Umsiedlung unumgänglich ist, das Beste für die Bevölkerung ausgehandelt werden soll. 

Dieser Aspekt taucht in allen Interviews auf. Im Fall von Kausche fanden diese Verhandlun-

gen noch unter Beteiligung des Landes Brandenburg statt. Der OV äußert sich glücklich dar-

über, dass ihnen Rechtsanwälte erspart blieben und sie stattdessen mit dem Land gemein-

sam die  Bedingungen der  Umsiedlung  aushandeln  konnten.  Die  Haidemühler/innen und 

auch Hornoer/innen waren in diesem Prozess auf sich allein gestellt. Zwar gab es bestimmte 

politische, gesetzlich festgeschriebene Rahmenbedingungen, aber die eigentlichen Verhand-

lungen wurden zwischen Bergbautreibendem und Repräsentierenden der Gemeinden unter 

440 Vgl. OVH: S.4, Z.143
441 Vgl.: Kapitel 5.3.5
442 OVH: S.14, Z.489f.
443 BMH: S.15, Z.522f.
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Hinzuzug von Rechtsanwälten geführt. Der stellv. BM Haidemühls berichtet von einem lang-

wierigen Prozess, in dem die endgültigen Bedingungen ausgehandelt wurden.

Eine Besonderheit bezüglich der dörflichen Struktur wird vom OV Hornos hervorgeho-

ben. Den Hornoer/innen war es wichtig, dass der neue Ort einen an den historischen Zu-

schnitt eines Angerdorfes orientierten Charakter behält. Dazu wurden spezielle Landschafts-

architekten beauftragt, die „ein bisschen Verständnis für ländliche Regionen“444 haben. Die 

beschriebene Festlegung  auf  einen Gestaltungskatalog in  Bezug auf  Grundstückszuschnitt 

und Architektur,  stellt  ebenfalls  eine Besonderheit dar. Sowohl in Haidemühl als auch in 

Kausche wurde dies freier gehandhabt. Nach Auskunft der OV konnten hier alle frei über Ar-

chitekten und damit über den Stil des Neubaus entscheiden. Nur geringe Einschränkungen 

habe es in Haidemühl gegeben, zum Beispiel durch die Höhe der zur Verfügung stehenden fi-

nanziellen Mittel.

Sowohl in Kausche als auch in Haidemühl gab es spezielle Angebote, für Mieter/innen, 

die am neuen Standort ein Eigenheim errichten wollten. Als unzureichend empfand der be-

fragte Bürger Kausches die Entschädigungsleistungen, die bauwilligen Mieter/innen gegen-

über erbracht wurden. Obwohl er sein großes Haus vererbte, hätten die Entschädigungsleis-

tungen für den Erben nicht gereicht, um ein neues schuldenfrei zu errichten. Im Kapitel 5.2.4 

wurde er mit der Aussage zitiert, dass die Entschädigungen gerade für Dachziegeln und Zie-

geln gereicht hätten. Hier wird eine deutliche Diskrepanz zwischen den gewährten Entschä-

digungsleistungen aller drei Ortschaften deutlich. Sowohl in Horno als auch Haidemühl habe 

die Vergütung ausgereicht, um am neuen Standort ein Haus schuldenfrei zu errichten. Der 

OV Hornos zeigt sich mit den Verhandlungen im Vorfeld zufrieden, denn das Ausgehandelte 

habe das ursprüngliche Angebot der Bergbautreibenden weit übertroffen.445 Ein persönlicher 

Besuch in den untersuchten Dörfern bestätigt diesen Eindruck. Sowohl Haidemühl als auch 

Kausche wirken eher wie am Reißbrett geplante Neubaugebiete. Auch in Horno fallen die 

neuen Gebäude auf, dennoch strahlt der Ort eher dörflichen Charakter aus: Links und rechts 

der Dorfstraße stehen Wohnhäuser und im Hintergrund Nebengebäude mit ländlichem Cha-

rakter, die auch landwirtschaftlich genutzt sein könnten. Was aber fehlt ist der historische 

Charme, den gewachsene Dörfer ausstrahlen. 

In Bezug auf die Infrastruktur zeigten sich alle interviewten Personen weitestgehend 

zufrieden  mit  dem neuen Wohnort.  Alle  vormals  vorhandenen Einrichtungen seien  auch 

nach der Umsiedlung wieder angesiedelt.  Einzig in Kausche habe der Einzelhandelsladen 

aufgrund der  Konkurrenz  zum nun nahen Discounter  nicht  bestehen können.  Außerdem 

merkt der Bürger Kausches das Fehlen einer zentralen, gut erreichbaren Bushaltestelle an.

444 OVH: S.5, Z.156f.
445 vgl.: Kapitel 5.3.4
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Generell wurde bei der Standortfindung auf die Wünsche der Bürger/innen Rücksicht 

genommen. In allen Fällen wurde das neue Dorf als eine Art Ortsteil einer größeren Gemein-

de angegliedert. Nach Aussage der Betroffenen habe dies immer zu einer positiven Entwick-

lung in Bezug auf die Infrastruktur geführt. Die Bürgerin Haidemühls hebt die gute Erreich-

barkeit der Schule, des Kindergartens oder auch der Arbeitsstelle in Fahrradentfernung her-

vor.

Alle drei Orte waren vor der Umsiedlung eigenständige Gemeinden, unterscheiden sich 

nach der Umsiedlung jedoch in ihrem Aufbau: Die dörfliche Struktur des Ortes Horno hebt 

ihn deutlich von den anderen beiden umgesiedelten Orten ab. Er ist angelegt als Siedlung mit  

ländlichem Charakter und bewahrten Nachbarschaftsverhältnissen sowie einer an den ur-

sprünglichen Ort angelehnten Architektur ohne Mietshäuser. Haidemühl und Kausche hinge-

gen fallen durch die modernen Mehrfamilienhäuser und fehlende einheitliche Gestaltungs-

merkmale der Eigenheime auf, was den Orten eher den Charme von Neubaugebieten in Vor-

orten statt Dörfern verleiht. Zwar können bestimmte Gestaltungsvorgaben wie sie in Horno 

gemacht wurden einen ländlichen Charakter unterstreichen aber sie können eben nicht das 

Bild vermitteln, dass eine Ortschaft eins zu eins verlagert wurde. Nicht zuletzt gehören dazu 

fehlende Erinnerungen, die der folgende Abschnitt betrachtet.

5.6.5 Heimat

In einem Punkt sind sich beinahe alle Beteiligten einig: Freiwillig gegangen sind sie alle 

nicht. Die Ausnahme stellt die interviewte Bürgerin Haidemühls dar, welche die Umsiedlung 

als Chance für einen Neuanfang empfand und sich im Nachhinein über die Umsiedlung freut.  

Der Kauscher OV bringt auf den Punkt, was wohl als kleinster gemeinsamer Nenner betrach-

tet werden kann: „Umsiedeln ist was anderes als umziehen.“

Während des Umsiedlungsprozesses finden sich in allen Ortschaften Bestrebungen, Er-

innerungen und kulturelle Werte der alten Heimatorte mitzunehmen. In Kausche das Bür-

gerhaus als Symbol des Alten und des Neuen, in Haidemühl der Pavillon und die Findlinge, 

die mitgenommen wurden, in Horno die gesamte Dorfanlage sowie die alte Kirchturmhaube, 

welche die neu gebaute Kirche ziert. Diese Werte sollen den Gedanken an das Alte, das Ver-

gangene aufrecht halten, denn das alles sei nach Ansicht des stellv. BM von Haidemühl das,  

was die Heimat ausmache. Neben dem Aspekt, dass es sich dabei um das Zuhause von teil-

weise mehreren Generationen handelt,  spielten die persönlichen Geschichten und Erinne-

rungen eine wichtige Rolle.446 Die neu errichteten Häuser seien schön und luxuriös, aber sie 

hätten eben keine Geschichte, beschreibt der OV Hornos das Problem.447 Auf die Eingewöh-

446 vgl.: Kapitel 5.4.5
447 vgl.: Kapitel 5.3.5
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nung am neuen Ort bezogen merkt der stellv. BM Haidemühls an, dass es eine Frage der Ge-

nerationen sei. Erst folgende Generationen werden den neuen Ort mit persönlichen und an-

genehmen Erinnerungen verbinden und sich dadurch beheimatet fühlen. Es gäbe aber auch 

Menschen älterer Generationen, denen die Umsiedlung nicht schwer gefallen sei, insbeson-

dere, wenn diese in ihrem Leben schon mehrfach Umzüge bewältigt hätten.

Die  Tränen  des  Bürgers  aus  Kausche  während  des  Interviews  zeugen  vom  tiefen 

Schmerz, den die Umsiedlung bei ihm hinterlassen hat. Nicht nur erkrankte seine Frau, auch 

habe er Hof, Hühner, Katzen und Hund zurückgelassen. Der neue Ort sei nicht das Gleiche, 

es fehle an der Umgebung und an dem Zusammenhalt der Menschen, er kenne im neuen Ort 

niemanden.

Erinnerungen an Erlebnisse, der gewohnte Blick aus dem Fenster, sprich, das alte Dorf 

mit seinem gewohnten Umfeld ist das, was für die Befragten das Heimatgefühl ausmachte. So 

beschreibt es auch der Atterwascher OV, für den beispielsweise die Kirchturmglocke Symbol 

der jahrhundertealten Geschichte seines Dorfes und damit seiner Heimat ist. Für ihn ist je-

doch klar, dass die heimatliche Verbundenheit mit einem Ort aus einer gewissen Geschichte 

herrührt. Damit teilt er die Einschätzung des stellv. BM Haidemühls. Auch die anderen Be-

fragten bestätigen diese Einschätzung: Am leichtesten fielen Umzug und Eingewöhnung der 

befragten Bürgerin Haidemühls. Als einzige Teilnehmerin wohnte sie vor der Umsiedlung in 

einer Mietwohnung und war bereits mehrfach umgezogen.
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6 Fazit
„Bergbau, Heimat, Widerstand?“ - Die vorangegangenen Kapitel haben die Verbindun-

gen zwischen dem bergbaubedingtem Verlust von dem als Heimat erlebten Siedlungsraum 

durch Umsiedlung und der Reaktion der betroffenen Menschen auf diesen aufgezeigt. Insbe-

sondere sind in dieser Arbeit die Auswirkungen des Bergbaus im Lausitzer Braunkohlenre-

vier auf das Zusammenleben und dörfliche Strukturen untersucht worden, welche die Frage 

nach den spezifischen Faktoren aufwerfen, die bestimmte Reaktionen bei der Bevölkerung 

hervorrufen.

Eine Betrachtung der Geschichte der Lausitz im Allgemeinen und des Braunkohlenab-

baus im Lausitzer Revier im Speziellen wie sie im Kapitel 2 vollzogen worden ist, verdeut-

licht, wie eng die Region mit dem natürlichen Vorkommen der Braunkohle und dessen Ge-

winnung verwoben ist. Die Braunkohlenindustrie hat die mit vornehmlich kargen Böden aus-

gestattete und ländlich geprägte Region und ihre Entwicklung in den vergangenen 150 Jah-

ren massiv bestimmt. Förderung und Weiterverarbeitung des Rohstoffs führten zu Zuzug von 

Arbeitskräften und dem Entstehen industriell geprägter Siedlungen. Die wirtschaftliche Be-

deutung, die von der Braunkohle für die Region ausgeht, wird auch heute noch von der Lan-

desregierung Brandenburg als Begründung für den Weiterbetrieb sowie die geplanten Neu-

aufschlüsse weiterer Tagebaue angeführt.  Es sind einige tausend Arbeitsplätze, die Braun-

kohlenförderung und -verarbeitung der sonst strukturschwachen Region Lausitz bietet. 

Mit  der  Braunkohlenförderung gehen aber  auch erhebliche ökologische und soziale 

Konsequenzen einher wie sie im Kapitel 3 beschrieben worden sind. Viele der ökologischen 

Folgen sind in ihrer Tragweite heute noch nicht umfassend abzusehen und die Beseitigung 

der verursachten landschaftlichen Schäden wird auch folgende Generationen noch beschäfti-

gen. Begleiterscheinungen wie das Trockenfallen von Naturschutzgebieten und Ortschaften 

durch die Grundwasserabsenkung sowie das nahezu komplette „Überbaggern“ einer ganzen 

Landschaft haben einen erheblichen einen Einfluss auf die Lebenssituation der Menschen in 

der Region.

Eine der akutesten sozialen Konsequenzen des Braunkohlenabbaus und Hauptuntersu-

chungsthema der vorliegenden Arbeit ist die mit dem Abbau im Tagebaubetrieb zusammen-

hängende Umsiedlung von Ortschaften. Das Kapitel 4 dieser Arbeit beschreibt die Entwick-

lung der Umsiedlungspraxis bis hin zur heutigen Situation. Für die im Vorranggebiet eines 

Tagebaus  lebenden Menschen bedeutet  die  drohende Umsiedlung starke Einschnitte  und 

Verluste hinnehmen zu müssen, die in der finalen Aufgabe ihres Zuhauses, und damit ihrer 

erlebten Heimat, endet. Bereits viele Jahre vor der eigentlichen Inanspruchnahme der Ort-

schaften beginnt bereits die schleichende Zerstörung der Lebensgrundlagen. Das Ausbleiben 
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von  infrastrukturellen  Entwicklungen  durch  die  Tagebauplanungen  und  die  allmähliche 

Schrumpfung der Bevölkerung durch Abwanderung aus einer perspektivlosen Lebenssituati-

on in den Ortschaften wird von dem OV der Gemeinde Horno als jahrzehntelanger Verlust an 

Lebensqualität bezeichnet.

Die eigentliche Umsiedlung nach den heute angewandten Maßgaben der Sozialverträg-

lichkeit führt zwar dazu, dass vom Bergbau beanspruchte Ortschaften an einem neuen Stand-

ort wieder angesiedelt wurden, trotzdem sind die sozialen Folgen durch den Verlust eines als 

Heimat bezeichneten Lebensraums für die Betroffenen gravierend. In allen drei in dieser Ar-

beit  untersuchten Fallbeispielen wurde die  so genannte Sozialverträglichkeit  als  Prämisse 

hoch gehandelt. Auch wenn die Höhe der Entschädigungen der Bevölkerung für das Verlore-

ne von Dorf zu Dorf variierte, so wurde im Fall von Horno und Haidemühl zumindest eine 

schuldenfreie Neuansiedlung bestätigt. Eine solche Umsiedlung geht trotz aller Bemühun-

gen, Strukturen zu erhalten und Altes zu bewahren mit massiven strukturellen Veränderun-

gen einher. Ehemalig ländliche Gemeinden mit gewachsenem Charme und bäuerlicher Prä-

gung werden „verpflanzt“ und bestehenden Gemeinden angegliedert. In allen drei Fällen ha-

ben die Ortschaften ihren Status als eigenständige Gemeinden verloren und sind zu Ortstei-

len mit eingeschränkter Eigenständigkeit geworden. Die in kurzer Zeit errichteten Neubau-

ten, die das Bild der neuen Ortsteile prägen, lassen alles Gewachsene und ländliche Geprägte 

vermissen. 

Die Reaktionen der Menschen auf die Umsiedlungen und damit einhergehenden Ver-

änderungen sind sehr unterschiedlich, was jedoch fast alle Interviewpartner/innen einte, ist 

ein diffuses Gefühl von Heimat- und Geschichtsverlust. Die Analyse der geführten Interviews 

lässt allerdings keine allgemeingültige Antwort auf die Frage finden, warum die Bedrohung 

des Heimatortes in machen Fällen zu Widerstand der Bewohner/innen führte, andere ihren 

Ort scheinbar kampflos zu Gunsten der Kohle aufgaben. Es sind jedoch verschiedene Fakto-

ren erkennbar, die einen Einfluss auf die Reaktionen der Bevölkerung zu haben scheinen. 

Insbesondere landwirtschaftlich geprägte Gemeinden mit gelebten Traditionen, wenig indus-

triell bedingten Zuzügen und mit einem hohen Anteil an Eigenheimbesitzer/innen tendieren 

der Untersuchung nach zu einer größeren Protestbereitschaft, während Mieter/innen in den 

befragten Gemeinden tendenziell  schneller einer Umsiedlung zustimmten. Darüber hinaus 

wirkt sich auch eine lange Familiengeschichte an einem bestimmten Ort auf die Heimatver-

bundenheit aus, während häufiges Umziehen oder fehlende Verwurzelung der vorangegange-

nen Generationen durch Zuzug die Bereitschaft zum Neuanfang ebenfalls erhöhe.

Die Heimatverbundenheit der einzelnen Menschen stellt sich dabei als entscheidende 

Einflussgröße heraus. Wie die betroffenen Menschen für sich Heimat definieren und was es 

für sie ganz persönlich bedeutet diese aufzugeben, drückt sich in ihrer Reaktion auf eine be-
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vorstehende Umsiedlung aus. Die Heimat ist den Aussagen der Betroffenen nach durch Geld 

oder materielle Entschädigungen nicht zu ersetzen und eine neue Heimat zu finden bzw. eine 

solche zu entwickeln, braucht viel Zeit, um Geschichte und Traditionen entstehen zu lassen. 

Die Niederlausitz bietet durch die gegebenen Umstände vielen Bewohner/innen wie es der 

Filmemacher Peter BENEDIX beschreibt nur noch eine „Heimat auf Zeit“448, denn nach wie 

vor existieren Pläne und Anträge des hier tätigen Bergbauunternehmens sowie der Landesre-

gierung, neue Tagebaue aufzuschließen, um den Wirtschaftsfaktor Braunkohle zu erhalten.

Immer wieder prallen in der Argumentation um die Sinnhaftigkeit von Braunkohlen-

förderung in der Lausitz und den damit einhergehenden Folgen ökonomisches Denken und 

soziale und ideelle Bedürfnisse aufeinander. Auf der einen Seite steht das wirtschaftliche In-

teresse des Bergbautreibenden und der Landesregierung, auf der anderen der Wert der zer-

störten Kultur und Landschaft, die für viele Menschen Heimat bedeutet. In den vergangenen 

zwei  Jahrzehnten hat sich die  Umsiedlungspraxis  in der Lausitz  im Vergleich zu dem zu 

DDR-Zeiten üblichen Vorgehen erheblich verändert. Großzügig erscheinen heute gewährte 

Entschädigungen, luxuriös wirken die neuen Miets- oder Eigentumshäuser. Die Infrastruktur 

am neuen Ort wird im Fall von Haidemühl sogar als besser denn je zuvor beschrieben. Den-

noch zeigt sich bei fast allen Befragten Wehmut über die Verluste. Ganze Dörfer können neu 

errichtet werden, einzelne Andenken sollen an die alten nun nicht mehr vorhandenen Orte 

erinnern. Was den Menschen aber fehlt ist  ihre ganz persönliche Geschichte, die diese mit 

den alten Häusern, Straßen oder Plätzen des nun devastierten Ortes verbanden.

Mehrere  Tausend  Menschen  und  ihr 

Zuhause sind im Lausitzer Revier durch die 

Pläne  Vattenfalls,  neue  Tagebaue  aufzu-

schließen, um auch weiterhin Braunkohle zu 

fördern,  bedroht.  Die  Einwohner  der  Ge-

meinden  Atterwasch,  Kerkwitz  und  Grabko 

(bedroht  durch  den  geplanten  Tagebau 

Jänschwalde-Nord) tragen ihren Protest da-

gegen schon im Vorfeld zu den Entscheidun-

gen  auf  die  Straße.  Durch  Protestmärsche, 

Banner  an  den  Häuserwänden  der  idylli-

schen Ortschaften und vor allem schlagkräf-

tige Argumente versuchen sie, die Öffentlichkeit zu erreichen, auf ihre Situation aufmerksam 

zu machen und Druck auf die Landesregierung auszuüben. Die Zukunft ihrer Ortschaften 

und damit auch ihrer seit Jahrhunderten gewachsenen Heimat ist abhängig von den politi-

448 Peter Benedix, Heimat auf Zeit, Dokumentation, 2009.

Abbildung 25: Protest-Banner „Keine neuen  
Tagebaue“ an dem Gebäude der Freiwilligen 
Feuerwehr Atterwasch (Foto: M. Kühne, August  
2011)
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schen Entscheidungen, die in den kommenden Jahren getroffen werden. Der OV der Ge-

meinde Atterwasch ist sich durchaus der Zahl der Arbeitsplätze, die der Braunkohlenabbau 

momentan gewährleistet, bewusst, wünscht sich aber ein Umdenken der Landesregierung. 

Brandenburg müsse sich von der Braunkohle verabschieden und eine Vorreiterrolle in der 

Nutzung Erneuerbarer Energien einnehmen, um in diesem Sektor Arbeitsplätze entstehen zu 

lassen. Er ist sich sicher: „in Atterwasch oder Grabko oder Kerkwitz würden Sie keinen Geg-

ner finden für eine Windkraftanlage.“449

Jede Form von Entwicklung ist in einer Kulturlandschaft von Menschenhand beein-

flusst: Sei es das ländliche Dorf oder die Industriegemeinde. Politische Entscheidungen kön-

nen bei der landschaftlichen Prägung wegweisend sein und geben Grenzen aber auch Mög-

lichkeiten  vor.  Eine  Berücksichtigung  der  Interessen  der  Betroffenen  ist  demokratisches 

Grundprinzip, das eine Vertretung durch gewählte Repräsentanten gewährleisten soll. Teil 

unserer Gesellschaft ist auch das Recht auf eine freie Meinungsäußerung und die Möglichkeit 

des juristischen Widerstands gegen unliebsame Entscheidungen. Die Einwohner/innen von 

Horno haben mehr als zehn Jahre lang von diesem Recht Gebrauch gemacht, um die Abbag-

gerung ihres Ortes zu verhindern. Die Bevölkerung der von dem Zukunftsfeld Jänschwalde 

Nord betroffenen Gemeinden protestieren derzeit ebenfalls gegen die geplante Inanspruch-

nahme ihrer Gemeinden. Es ist Aufgabe der Politik, Kompromisse zu finden, die alle Folgen 

einer Entscheidung vernünftig abwägt, ökologische und soziale. Vielleicht ist es an der Zeit, 

in der Lausitz politische Entscheidungen zu treffen, die auch die nicht monetär abzubilden-

den Interessen der dort lebenden Menschen mehr berücksichtigen, enn viele der kulturräum-

lichen  Veränderungen  in  der  Lausitz  sind  unwiderruflich.  Und  eine  Region,  deren 

Bewohner/innen mit einer permanenten Unsicherheit in die Zukunft blicken, verliert nicht 

nur den Blick nach vorn, sondern auch den zurück, wenn die Demarkationslinien einer ge-

meinsamen Vergangenheit und Heimat in den Tagebaurestlöchern verschwinden. Es bleibt 

aber für die betroffenen Menschen zu hoffen, dass sie trotz oder gerade wegen der Allgegen-

wärtigkeit des Bergbaus die Verbundenheit mit der Lausitz und ihrer Heimat erhalten, sie da-

mit den Mut finden, sich für die Erhaltung eines wichtigen Kulturraums einzusetzen.

449 OVA: S.13, Z.423f.
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Beratung Büro für angewandte Sozialwissenschaften. „Umsiedlung Kausche:  
Ausgewählte Inhalte und Ergebnisse des sozialwissenschaftliches [sic] Projekts  
‚Integration Kausche‘“. Tischvorlage, BTU Cottbus, 2000.

Bundesminister für Innerdt. Beziehungen, Hrsg. Materialien zum Bericht zur Lage 
der Nation im geteilten Deutschland 1987. Bonn, 1987.

Bundesverband Braunkohle. „Bundesverband Braunkohle“, 2011. 
http://www.braunkohle.de/pages/grafiken.php?page=252. (zugegriffen 5. September 
2011).

Dähnert, Detlev. „Bewältigung technischer und sozialer Probleme bei der Konzeption von 
Umsiedlungen“. Dissertation, BTU Cottbus, 1999.

Dähnert, Detlev Prof. Dr.  „Lausitzer Braunkohle – Entscheidungen für die Zukunft-  
Kurzfassung -“, Mai 2008.

DEBRIV Bundesverband Braunkohle. „Sanierungsbergbau Lausitz“, 2008. 
http://www.braunkohle.de/pages/publikation.php?page=187. (zugegriffen 19. Oktober 
2011).

DEBRIV Bundesverband Braunkohle. „Energiewirtschaftliche Bedeutung der 
Braunkohle in Deutschland“. DEBRIV Bundesverband Braunkohle, o. J. 
http://www.braunkohle.de/tools/download.php?
filedata=1305199366.pdf&filename=Debriv_IZB_B1.pdf&mimetype=application/pdf. 
(zugegriffen 8. Juni 2011).

Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., Hrsg. „Umsiedlung im 
Braunkohlenbergbau Erfahrungen und Perspektiven“. Deutscher Braunkohlen-
Industrie-Verein e.V., März 2003.

Ditt, Karl. „Die deutsche Heimatbewegung 1871-1945“. In Heimat - Analysen, Themen, 
Perspektiven. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 1990.

Drebenstedt, Carsten. „Die Veränderungen der abiotischen Standortfaktoren während 
und nach dem Abbau von Braunkohle in der Lausitz und ihre Folgen für die 
Wiederbesiedlung und Nutzung“. Bergbau-Folgeschäden und Ökosysteme Band 20 
(Dezember 2000): 31-42.



ANHANG 115

Drebenstedt, Carsten. „Planungsgrundlagen der Wiedernutzbarmachung“. In 
Braunkohlentagebau und Rekultivierung. Heidelberg: Springer-Verlag, 1998.

Drebenstedt, Carsten, und Reinhardt Möckel. „Gewässer in der 
Bergbaufolgelandschaft“. In Braunkohlentagebau und Rekultivierung. Heidelberg: 
Springer-Verlag, 2002.

Engelmann, Hagen. „Vor und hinter schönen Zäunen. Gartendenkmalpflegerische 
Erfassung öffentlicher und privater Freiflächen in Horno“. In Was bewahren die 
Forscher von Horno? Ein Dorf im Niederlausitzer Braunkohlenrevier wird 
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Abbildung 23: Luftbild des Ortes Atterwasch (Quelle: GoogleEarth; Satellitenbild; 
Bilddatum: 1. Januar 2009)

Abbildung 24: Eingang Kirche zu Atterwasch (Foto: M. Kuehne, 2011)

Abbildung 25: Protest-Banner „Keine neuen Tagebaue“ an dem Gebäude der Freiwilligen 
Feuerwehr Atterwasch (Foto: M. Kühne, August 2011)





Erklärung

1. Die Arbeit wurde von mir selbständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen 

Hilfsmittel angefertigt.

2. Alle Stellen, die wortwörtlich zitiert oder aus Veröffentlichungen oder anderen Quellen 

entnommen sind, wurden in geeigneter Weise gekennzeichnet; d. h. in der Regel sind diese 
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