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Wir vom Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. enga-
gieren uns mit aller Kraft gegen die Energiegewinnung aus 
Braunkohle, weil dieser fossile Brennstoff das Klima belastet 
wie kein zweiter.  Der Kampf gegen den menschengemach-
ten Klimawandel ist das zentrale Motiv unserer Arbeit; und 
wir sind ein bisschen stolz darauf, dass unsere Ideen und 
Initiativen dazu beigetragen haben, dass wir in Deutschland 
heute sehr schnell aus der Kohletechnik aussteigen könnten, 
weil mit Sonne und Wind zwei saubere, unbegrenzt vorhan-
dene Energiequellen erschlossen wurden. Wenn die Politik 
nur bereit wäre, an die ursprünglichen großen Erfolge des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) anzuknüpfen und sie mit 
einem mutigen Förderprogramm zur Markteinführung von 
Stromspeichern zu ergänzen, dann kämen wir viel schneller 
auf eine Stromversorgung aus 100 Prozent Erneuerbaren, als 
die Bundesregierung es in ihren Plänen stehen hat.

Die Bundesregierung wagt es aber nicht, gegen die Front aus 
Stromkonzernen und einzelnen rückwärtsgewandten Ge-
werkschaften wirksame Schritte in Richtung eines Ausstiegs 
aus der Braunkohle zu gehen. Die Entscheidung vom 2. Juli 
2015, nur wenige Kraftwerksblöcke abzuschalten und in eine 
„Kapazitätsreserve“ zu überführen, und dafür die Konzerne 
mit üppigen „Entschädigungen“  in dreistelliger Millionen-
höhe jährlich zu päppeln (wohl 5 Jahre lang), ist ein verhee-
rendes Signal für den Klimaschutz – auch weltweit haben 
die Anstrengungen dadurch einen empfindlichen Dämpfer 
erhalten, denn noch immer wird gerade die Entwicklung in 
Deutschland aufmerksam beobachtet, das noch vor wenigen 
Jahren als Vorreiter einer Energiewende gelten konnte. 

Es kommt deshalb weiter darauf an, dass die Protestbe-
wegungen, die sich dem Klimaschutz verschrieben haben, 
gegen die Braunkohle kämpfen und den politischen Preis 
für das Festhalten an dieser schädlichen Energieform in die 
Höhe treiben. Wir leisten gerne unseren Beitrag dazu – schon 
aus Sorge um die Entwicklung des Klimas auf unserem 
Planeten.

Braunkohle ist aber nicht nur der klimaschädlichste fossile 
Brennstoff, sondern ihre Förderung im Tagebau richtet 
auch unmittelbar besonders schlimme Verwüstungen an. 
Wir haben im Jahr 2006 bereits in einem Sonder-Solarbrief 
eine ausführliche Fotodokumentation über die Zerstörung 
von Natur und von Siedlungen (damals: vom Ort Otzenrath) 
durch den rheinischen Braunkohletagebau Garzweiler ver-
öffentlicht. (Mit einer E-Mail an zentrale@sfv.de kann diese 
ältere Dokumentation bestellt werden.) Der Kultur- und 
Naturfrevel, den die Riesenbagger anrichten, ließ sich daran 
ermessen - das mit der "Umsiedlung" verbundene mensch-
liche Leid nur erahnen.

Inzwischen ist das Zerstörungswerk in den drei großen deut-
schen Tagebau-Revieren - im Rheinland, im mitteldeutschen 
Revier bei Halle und Leipzig, und in der Lausitz, wo unter 
anderem auch die alte Kultur der Sorben unter den Bagger-
schaufeln verschwindet - weiter fortgeschritten. Es ist an der 

Editorial

Zeit, wiederum mit einer aktuellen Fotodokumentation daran 
zu erinnern. Der Fotograf Elmar Aretz hat uns dankenswer-
terweise Bilder zur Verfügung gestellt, die er im Jahre 2014 
in den rheinischen Tagebaugebieten angefertigt hat. 

Um die Bilder zu kontextualisieren, haben wir ihnen zwei 
Texte vorangestellt. Der Umweltpublizist Manfred Kriener 
hat uns einen Text zur Verfügung gestellt, in dem er die 
Geschichte der Braunkohlenutzung in Deutschland aufge-
arbeitet hat. Dieser Essay, der zuerst Ende Juli 2015 in der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ gedruckt wurde, erschien uns 
ideal, um die Momentaufnahmen der Bilder Aretz‘ in einen 
Entstehungszusammenhang einzubetten. - Ein weiterer 
Text, von Rüdiger Haude, beschäftigt sich mit dem Skandal, 
dass mit einer gemeinwohlschädigenden Technik - der 
Braunkohleverstromung - heute noch Enteignungen von 
Grundeigentum gerechtfertigt werden können, obwohl 
solche Enteignungen doch nur „zum Wohle der Allgemeinheit“ 
zulässig sein dürften.

Aretz legt in seinen Bildern ein besonderes Augenmerk auf 
die kulturellen Dimensionen dessen, was durch die Zerstö-
rung von Dörfern verloren geht. Auch seine Fotos können 
nur andeuten, was die Menschen empfinden, die gegen ihren 
Willen „umgesiedelt“ werden. Aber das Thema ist gesetzt: 
Was ist das für eine Machtordnung, die mitten im Frieden 
tausende von Menschen von ihrer Heimat vertreibt, um eine 
überflüssige, schmutzige Energieform durchzusetzen – weil 
die meisten Kosten, die diese Energieform verursacht, auf 
ihre Opfer abgewälzt werden können? Ihre Opfer: Das sind 
auch die Menschen in der Region, die bei der Förderung 
und Verbrennung der Kohle durch Quecksilber, Uran1 und 
andere Giftstoffe krank gemacht werden, und mehr noch die 
weltweit von den sich häufenden Extremwetterereignissen 
und Überschwemmungen betroffenen Menschen.

Es ist höchste Zeit, diesem Skandal ein Ende zu machen. 
Möge dieser Sonder-Solarbrief seinen Beitrag dazu leisten.

Ihr Rüdiger Haude

1 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Braunkohle, 
Abschnitt „Luftschadstoffe“.
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Deutschland baut sich ab
Verpestete Luft, verseuchtes Wasser, zerstörte Landschaften: Der deutsche 
Braunkohle-Boom begann vor mehr als 250 Jahren und ist noch immer 
nicht Geschichte. Chronik einer Verwüstung

Von Manfred Kriener

Es war, als hätte sich die Hölle aufgetan: „Aus der Erde brach 
Feuer hervor, das allenthalben Lagerhäuser, Korn auf dem 
Halm, ja Dörfer ergriff und sich bis an die Mauern der vor 
Kurzem gegründeten Stadt Köln ausbreitete“, berichtet der 
römische Historiker Tacitus im Jahr 58 nach Christus. Was da 
loderte und brannte, sah aus wie ganz gewöhnliche Erde, 
braun und bröselig: Ein Braunkohle-Flözbrand im heißen 
Sommer – so etwas kann passieren.

Millionen Jahre zuvor war die Braunkohle in den Schoß der 
Erde gelangt: Nach der Kreidezeit brachte das frühe Tertiar (es 
begann vor 65 Millionen Jahren) unseren Regionen eine üp-
pig tropisch-subtropische Vegetation. Die brennbare Kohle 
entstand aus der versunkenen Pflanzenwelt jener Zeit, in der 
riesige Rüsseltiere durch „Europa“ trabten und ungewöhnlich 
artenreiche Wälder in unseren Breiten wuchsen. Die Wälder 
und Pflanzen, in großen Mooren zu Torf zerfallen, wurden 
von Gestein bedeckt und wie ein Schwamm ausgepresst. 
So verkohlte der Torf unter Luftabschluss zu bis zu hundert 
Meter dicken Braunkohleflözen – noch halb Torf und schon 
halb Kohle, ein seltsam faseriges Mittelding. „Blumenerde!“, 
höhnten die Anwohner der DDR-Abbaugebiete. Braunkoh-
le ist extrem feucht mit einem Wassergehalt von bis zu 65 
Prozent, sie qualmt und stinkt oft erbärmlich – ein ziemlich 
mittelmäßiger, aber billiger Brennstoff.

Nach Tacitus’ Feuersbrunst vergehen viele Jahrhunderte, 
bis die braune Erde vom 16. Jahrhundert an nicht nur zum 
Färben, sondern auch zum Heizen eingesetzt wird. Die Be-
zeichnung Braunkohle existiert noch nicht. „Turff“ oder „Torf“ 
heißt das lange Zeit für wertlos gehaltene Produkt, das man 
formen und pressen muss, bevor man es verfeuert. In den 
Färbereien wird es auch „Cöllnische Erde“ genannt. Dass es 
nach 1700 immer häufiger im Ofen landet, liegt vermutlich 
daran, dass eine andere Ressource knapper wird: Holz. 1731 
nennt der Niederländer Johannes Hartmannus Degnerus die 
Kohlegräberei „Teutschlands neu entdeckte Goldgrube“. In 
den strengen Wintern des 18. Jahrhunderts wird sie immer 
wichtiger.

Die fettesten Flöze liegen im Rheinland, südlich und westlich 
von Köln. Weitere reiche Vorkommen werden im Süden von 
Leipzig, in der sächsischen Lausitz und im Helmstedter Revier 
entdeckt. Noch allerdings existiert kein Braunkohlebergbau, 
der diesen Namen verdient. Von 1730 an hebt man zwar mehr 
und mehr Gruben aus, die sich meist auf den Ländereien von 
Adligen befinden. Der Abbau erfolgt aber eher nebenbei 
durch Bauern oder Tagelöhner. 1751 wird im Rheinischen 
dann der erste Tagebau in Betrieb genommen: die Grube 
des Kölner Domkapitels bei Gleuel. Die systematische Ge-
winnung der Braunkohle hat begonnen.

Es sind noch vorindustrielle Zeiten: Um den braunen Brenn-

stoff leichter transportieren zu können, produziert man „Klüt-
ten“ genannte Presslinge, die in eine Eimerform gedrückt 
werden. Die Klüttenbäcker modellieren sie wie Kinder ihre 
Formen im Sandkasten und vermischen die Braunkohle dazu 
mit Wasser, Ton und manchmal auch mit Kuhmist, was beim 
Verfeuern feine Aromen freisetzt.

Abgebaut wird in Abstichen von bis zu vier Metern Breite 
und fünf Metern Tiefe – der Grundwasserspiegel markiert 
die natürliche Grenze. Ein „Haspelknecht“ zieht den in Kör-
ben gefüllten Rohstoff über eine Kurbel nach oben. Bald 
werden auch unterirdische Gruben und Strecken angelegt. 
Doch immer wieder kommt es zu tödlichen Einstürzen. Das 
preußische Bergamt giftet 1819 über den „schlechtesten 
Zustand“ der Wühlerei und den „ganz versauten Betrieb“ mit 
seinen Risiken für Leib und Leben.

Die Gruben wachsen trotzdem. Mitte des 19. Jahrhunderts 
erreichen die „Löcher“ bereits das Ausmaß heutiger Fuß-
ballstadien. Die Braunkohle setzt sich durch. Sie streift das 
Stigma ab, der billige müffelnde Brennstoff der Armen zu 
sein. Entscheidend dafür ist der Siegeszug der Briketts. Die 
neuen „Nasspresssteine“, hergestellt von dampfbetriebenen 
Maschinen, enthalten anfangs zwar immer noch bis zu 30 
Prozent Wasser. Von 1873 an aber gelingt es, die Feuchtigkeit 
deutlich zu reduzieren.

Mithilfe von Teller- und Röhrentrocknern liefern die Fabriken 
Ende des 19. Jahrhunderts einen handlichen Brennstoff mit 
vergleichsweise hohem Heizwert. 1880 existieren allein in 
der Amtshauptmannschaft Borna, südlich von Leipzig, 29 
Bergwerke, die 129 231 Tonnen Rohbraunkohle fördern. 
Auf den neu gebauten Eisenbahnstrecken lässt sie sich gut 
und schnell transportieren. Die Brikettpressen stampfen, die 
Fördermenge verzehnfacht sich zwischen 1890 und 1910. 
Werbebildchen zeigen propere Familien im kommod ein-
gerichteten Heim mit einem Korb Briketts vor dem kunstvoll 
gebauten Ofen. Die rheinische Roddergrube komponiert 
sogar eine Brikett-Polka: „... Jeder schreit – dat es jett nett / 
Dä Braunkohle-Brikett!“

Ihren größten Erfolg aber feiert die Braunkohle am 15. März 
1899. Kraftwerkspionier Erich Heinrich Geist und der Direk-
tor der Brühler Zuckerfabrik, Franz Flecken, gründen die 
Elektricitatswerk Berggeist AG (EWB). Sie wollen die Braun-
kohle verstromen – mitten im rheinischen Abbaugebiet. 
Konzessionsverträge mit 20 Gemeinden sichern das erste 
Braunkohlekraftwerk ab. Am 19. Dezember 1899 beginnt der 
Probebetrieb, am 6. Januar 1900 fließt der erste Strom.

Sechs Jahre später übernimmt das 1898 gegründete Rhei-
nisch-Westfälische Elektrizitätswerk RWE die Aktienmehrheit. 
Dessen Gründer Hugo Stinnes träumt davon, ganz Deutsch-
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land mit Elektrizität zu versorgen. 1913 lässt er das wuchtige 
Braunkohlekraftwerk Vorgebirgszentrale, später umbenannt in 
Goldenberg-Kraftwerk, errichten – der Einstieg ins groß dimen-
sionierte Stromgeschäft. Ein halbes Jahrhundert später steigt 
RWE zum wichtigsten Stromunternehmen und zum größten 
Luftverschmutzer der Republik auf. Abertausende finden in der 
Braunkohleindustrie Arbeit.

Während des Ersten Weltkriegs sind die Belegschaften extrem 
ausgedünnt. Die Männer ziehen an die Front; der Frauenan-
teil steigt auf zwölf Prozent, selbst Jugendliche müssen ran. 
Verstärkt werden nun auch ausländische Zwangsarbeiter ein-
gesetzt, um die Produktion aufrechtzuerhalten: 1916 sind ein 
Drittel aller Arbeiter im Braunkohlebergbau Mitteldeutschlands 
und der Lausitz Kriegsgefangene.

Unter grauenhaften Bedingungen schuften die Zwangsarbei-
terinnen und Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs. 
Früher als in den meisten anderen Wirtschaftszweigen, schreibt 
der Bochumer Sozialwissenschaftler Thomas Urban, wird „im 
Braunkohlebergbau des Dritten Reichs die erzwungene Arbeits-
leistung [...] zum festen Bestandteil betrieblicher Planungen“. 
Zehntausende Kriegsgefangene, Zivilisten und KZ-Häftlinge 
müssen den akuten Arbeitskräftemangel überbrücken.

Bereits Ende 1938 treffen die ersten Zwangsarbeiter aus dem 
Reichsprotektorat Böhmen und Mähren ein, es folgen polnische 
Frauen und Männer und im August 1941 die ersten sowjetischen 
Kriegsgefangenen. Vor allem die Russen behandelt man schlim-
mer als Vieh, die Essensrationen sind karg, Tausende sterben an 
Unterernährung und Schwäche, im Winter an Kälte. Die Tage-
baubetriebe kalkulieren ihren Tod ein und ordern vorsorglich 
immer wieder „Nachschub“. Die Arbeit ist mörderisch: Wegen 
akuten Treibstoffmangels sind viele Maschinen stillgelegt, 
Muskelkraft muss sie ersetzen. Allein im Januar 1942 sterben 
im Tagebaubetrieb Grube Concordia im Revier Magdeburg 45 
russische Kriegsgefangene.

Die Braunkohle ist im „Dritten Reich“ eng mit der Strategie 
verknüpft, die Hermann Göring im September 1936 in seinem 
Vierjahresplan verkündet hat: die Wirtschaft kriegsfähig und 
autark zu machen. Vor allem Treibstoff wird daher aus der 
braunen Erde hergestellt. Schon 1913 war es dem schlesischen 
Chemiker und Nobelpreistrager Friedrich Bergius gelungen, aus 
Braun- und Steinkohle bei einer Temperatur von 450 Grad unter 
hohem Druck eine benzolähnliche Flüssigkeit zu destillieren. 
Der Mainzer Chemiker Matthias Pier entwickelt die Technik 
weiter. Die erste Großanlage der Welt zur Hydrierung von Kohle 
nach dem Bergius-Pier-Verfahren geht 1927 im Leunawerk bei 
Merseburg in Betrieb. „Wird Deutschland jetzt Öl-Ausfuhrland?“, 
fragt die Leipziger Zeitung.

Nach 1933 kann „die Motorisierung Deutschlands“, wie Pier froh-
lockt, „nach dem großzügigen Plan des Führers vom Ausland 
unabhängig gestaltet“ werden. Weitere Hydrierwerke erhöhen 
die Benzinausbeute auf mehrere Millionen Tonnen, allein Leuna 
liefert aus heimischer Braunkohle 600 000 Tonnen Treibstoff im 
Jahr: deutsches Benzin aus deutschem Rohstoff für deutsche 
Panzer, U-Boote, Flugzeuge.

Der Autarkie-Irrsinn findet nach 1945 keineswegs ein Ende. In 
den fünfziger Jahren setzt die DDR ihn fort – aus ökonomischen 
Zwängen: Braunkohle deckt im SED-Staat zwei Drittel des Pri-
märenergiebedarfs und 88 Prozent der Stromerzeugung. Und 

sie ist Grundprodukt der Chemieindustrie. Neue Tagebaustät-
ten werden eröffnet, zusätzliche Kraftwerke gebaut, und in 
der Lausitz stampft man das legendäre Braunkohlekombinat 
Schwarze Pumpe in den Boden. Bis zu 18 000 Menschen sind 
hier beschäftigt: ein „gewaltiges industrielles Zentrum, in 
dem sich die Kraft der Arbeiterklasse konzentriert“, schwärmt 
Schwerindustrie-Minister Fritz Selbmann im August 1955.

Eine gigantische Zerlöcherung der Landschaft ist die Folge und 
eine atemraubende Luftverpestung. Als nach 1989 Reporter aus 
der ganzen Welt die Dörfer im Hinterhof der Braunkohlerevie-
re besuchen, treibt es ihnen Tränen in die Augen: Sie finden 
vergiftete, infernalisch stinkende Dörfer vor, in denen kaum 
ein Grashalm wächst. Mölbis, drei Kilometer vom Braunkohle-
Zentrum Espenhain entfernt, wird zum dreckigsten Ort Europas 
gekürt. Hier hat die DDR Phenole für die Plastikherstellung, 

Treibstoffe, Bitumen, Teer, Koks, Schmierstoffe, Öle, Schwefel 
und anderes mehr aus der Braunkohle herausgeholt. „Eine 
dichte Rußpatina bedeckt das Dorf“, berichtet die taz, „selbst 
Enten und Hühner sind angeschwärzt. Die Gören, die auf dem 
Bürgersteig spielen, sehen aus wie Schornsteinfeger. Der bei-
ßende Geruch legt jedem Neuankömmling einen Brechreiz in 
den Magen. Es gibt Tage, an denen die Kulturpflanzen binnen 
Stunden alle Blätter abwerfen.“

Doch nicht nur im realsozialistischen Osten, auch im kapi-
talistischen Westen sind die Umweltschäden apokalyptisch. 
Deutschland ist bis heute der größte Braunkohleförderer welt-
weit. Wo die 200 Meter langen und 14 000 Tonnen schweren 
Braunkohlebagger – die größten Landmaschinen der Welt – 
ihre Schaufelräder drehen, bleiben Mondlandschaften zurück, 
die anschließend aufwendig rekultiviert und, soweit möglich, 

Graffito, Immerath 2015.
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rekonstruiert werden müssen.

Schon um 1900 erregt der Abbau heftige Kritik. Vor allem die 
Wasserverschmutzung empört die Zeitgenossen: Nach Eröff-
nung des Braunkohlestandorts Rahmsdorf im Münsterland 
1899 sinken Wasserspiegel und -qualität rapide. Das Wasser 
sei „so schlecht, dass es das Vieh nicht mehr annimmt und dass 
es zum Kochen und sonst zum Genuss des Menschen nicht 
verwendbar ist“, zitiert die Historikerin Kerstin Kretschmer eine 
Bergschadenklage von 1906.

Viele Ortschaften monieren braun gefärbtes Wasser, Fischster-
ben und pestilenzartigen Gestank. Und in einem Buch über 
Die märkische Scholle ist 1927 zu lesen: „Man hat teilweise mit 
Recht bittere Klage geführt über die Verödung der Landschaft 
durch die weiten Tagebaue der Braunkohle.“

Gleich in den siebziger Jahren nimmt die neue Umweltbewe-
gung die Braunkohle ins Visier: Großräumige Grundwasserab-
senkungen auf Tausenden von Quadratkilometern, absacken-
de Böden und schwere Schäden in der Landwirtschaft, der 
Ausstoß von Feinstaub und Quecksilber, Schwefel, Stickoxid 
und Kohlendioxid – die Anklageliste ist lang. Im Sommer 1984 
schließlich wird die Inbetriebnahme des Braunkohlekraftwerks 
Buschhaus bei Helmstedt, der „Dreckschleuder der Nation“, zum 
„Lehrstück für die zum Himmel stinkende Umweltpolitik“, wie 
der niedersächsische Grünen-Politiker Manuel Kiper im selben 
Jahr schreibt.

Das Kraftwerk wird kurzerhand zur „Altanlage“ erklärt und be-
kommt, entgegen des ablehnenden Bundestagsvotums, am 1. 
August die Betriebsgenehmigung – ohne die vorgeschriebene 
Rauchgas-Entschwefelungsanlage. „Ich kenne kein Land, in dem 
Umweltschutz so streng gehandhabt wird“, windet sich Minis-
terpräsident Ernst Albrecht (CDU). „Buschhaus entschwefeln, Al-
brecht entschwafeln!“, skandieren Tausende Demonstranten.

Nach Verabschiedung des Kyoto-Protokolls am 11. Dezember 
1997 wird die Braunkohle endgültig als Klimakiller Nummer eins 
identifiziert. Von allen fossilen Brennstoffen hat sie die schlech-
teste Klimabilanz. Der Umweltverband WWF legt im April 2004 
ein Ranking deutscher Klimasünder vor. Spitzenreiter sind die 
Braunkohlekraftwerke Frimmersdorf, Jänschwalde und Busch-
haus. Derzeit sind vier der fünf schlimmsten CO2-Schleudern 
Europas deutsche Braunkohlemeiler.

Deren Lobby ist gleichwohl mächtig und präsentiert stolz 
ihre Zahlen: 178,2 Millionen Tonnen des „einzigen heimischen 
Energieträgers“ seien 2014 gefördert worden; jede vierte 
Kilowattstunde Strom in Deutschland werde mit Braunkohle 
erzeugt. Der Atomausstieg mache sie nur noch wichtiger, au-
ßerdem sei sie langfristig gut verfügbar und preiswert. Nicht 
zu vergessen die 86 000 Arbeitsplätze der Braunkohleindus-
trie – das klassische Totschlagargument, das zuletzt auch die 
von SPD-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) geforderte 
Klimaabgabe zu Fall brachte.

Wird die Braunkohle also weiter ganze Kulturlandschaften ver-
schlingen? Wo die Bagger sich in die Flöze fressen, müssen die 
Menschen weichen. 313 Siedlungen sind seit 1924 in Ost- und 
Westdeutschland weggebaggert worden. Friedhöfe wurden 
umgebettet und etliche Kulturdenkmäler, uralte Schlösser und 
Kirchen, sanken in Trümmer, 2017 soll der Dom von Immerath, 
ein Meisterwerk der rheinischen Neuromanik, in die Luft gejagt 

werden. „Devastierung“ heißt der bergbauliche Fachbegriff: Er 
transformiert die Verwüstung ins milder klingende Lateinische. 
„Ortsinanspruchnahme“ ist eine andere gebräuchliche Vokabel 
für den Abriss.

Die meisten Dörfer – 136 – wurden in der Lausitz umgesiedelt. 
Der berühmteste Fall ist Horno, ein sorbisches 380-Seelen-
Dorf in Brandenburg. Nach der Wende wird es zum Symbol für 
den Kampf gegen die Braunkohle. Das unter Denkmalschutz 
stehende trotzige Dörflein ist eines der schönsten in Bran-
denburg und liegt mitten im Revier des Braunkohletagebaus 
Jänschwalde. Nicht, dass der Ort selbst auf Kohle gebaut wäre, 
nein: Aber er steht den Baggern im Weg und müsste ständig 
umfahren werden.

Schon 1977 hat der Bezirkstag Cottbus entschieden: Horno 
muss weg. Doch bis 1989 passiert nichts, die Einwohner atmen 
auf. Danach versprechen der brandenburgische Ministerprä-
sident Manfred Stolpe (SPD) und sein junger, damals noch 
grüner Umweltminister Matthias Platzeck Rettung. Platzeck 
redet viel von Heimat und Demut vor der Schöpfung. Am 30. 
März 1993 beschließt das Land Brandenburg das Gegenteil: 
Die Beseitigung Hornos und die Weiterführung des Tagebaus 
Jänschwalde.

Umsiedlungsexperten aus dem Rheinland kommen, am Reiß-
brett entsteht die Vorstadt-Musterhaus-Siedlung Neu-Horno 
als Stadtteil der Nachbargemeinde Forst. Die Einwohner aber 
sind stur, trotz Morddrohungen und angekündigter Prügel von 
fanatisierten Kohlekumpeln wollen 91 Prozent von ihnen blei-
ben. Sie ziehen von Prozess zu Prozess bis vor den Europäischen 
Gerichtshof, sie erringen kleine Siege, aber am Ende verlieren 
sie alles. Im November 2005 spricht das Verwaltungsgericht 
Cottbus das letzte Wort. Es geht ums Ganze: Wenn die Braun-
kohle in Horno verliert, dann wird sie auch an den rheinischen 
Standorten im Revier Garzweiler verlieren, dann ist das Weg-
baggern ganzer Dörfer nicht mehr durchsetzbar. Doch die 
Enteignung der beiden letzten Einwohner, Ursula und Werner 
Domain, wird für rechtens erklärt. Die Bagger, die schon an der 
Grundstücksgrenze lauern, dürfen vorrücken.

Heute kann das sorbische Dorfleben von Horno im Archiv der 
verschwundenen Orte in Forst auf alten Filmen bestaunt wer-
den. Die Buchführung der Zerstörung ist mustergültig, und es 
werden sich noch weitere Siedlungen daran ein Beispiel neh-
men müssen. Die nächsten, die Ende 2016 für Garzweiler II in die 
Grube fallen, sind Kuckum, Unter- und Oberwestrich, Berverath 
und das Städtchen Keyenberg mit der 893 gegründeten Kirche 
zum Heiligen Kreuz.

Autor Manfred Kriener, geb. 1953, ist Umweltjour-
nalist in Berlin. Er schreibt u.a für die taz und 
Die Zeit, und war langjähriger Chefredakteur 
des Umweltmagazins zeozwei.

 
Der hier abgedruckte Text wurde zuerst in der 
‚Zeit‘ vom 23. Juli 2015 veröffentlicht.
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Das Wohl der Allgemeinheit

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen.“ Mit dieser Gemeinwohlbindung 
hat das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sei-
ne Garantie des Grundrechts auf Privateigentum (Art. 14) 
besonders qualifiziert. Das Gemeinwohl kommt in diesem 
Grundrechtsartikel noch ein zweites Mal vor: Eine Enteignung 
von Privateigentum ist „nur zum Wohle der Allgemeinheit 
zulässig“.

Was lehrt uns das im Hinblick auf den Braunkohletagebau 
und die Braunkohleverstromung? Seit Jahrzehnten wurden 
viele Menschen, deren Grund- und Wohneigentum auf Flä-
chen lag, die für den Braunkohletagebau vorgesehen waren, 
enteignet, sofern sie ihr Eigentum nicht ‚freiwillig‘ an die 
Bergbauunternehmen verkauften. Die Unterstellung dabei 
lautete, dass der Abbau der Braunkohle „zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit“ diene.

Wie kann man das verstehen? Schwerlich lässt sich unterstel-
len, dass die Zerstörung der über den Braunkohleressourcen 
befindlichen Landschaften, Siedlungen usw. an sich dem 
Gemeinwohl diene, ebensowenig die Verbrennung der 
Braunkohle mit ihren bekannten unerfreulichen Umweltfol-
gen. Die Unterstellung dürfte also darin liegen, dass der bei 
der Verfeuerung produzierte Strom jenes Gut sei, das dem 
gemeinen Wohl dient.

Eine sichere allgemeine Stromversorgung zählt in unserer 
Gesellschaft zweifellos zu den Gemeinwohlzielen. Da es 
aber verschiedene Möglichkeiten gibt, dieses Ziel zu erfül-
len, müssen diese Möglichkeiten nach ihren immanenten 
Gemeinwohl-Konsequenzen gegeneinander abgewogen 
werden. Wenn eine sichere Stromversorgung möglich ist, 
ohne Landschaften und Siedlungen zu zerstören, ohne 
Umweltgifte wie Quecksilber und Uran freizusetzen und 
ohne den Klimawandel zu befeuern, dann sind diese un-
erfreulichen Wirkungen nicht mehr mit dem Hinweis aufs 
Gemeinwohl zu legitimieren.

In diesem Sinne hat auch das Bundesverfassungsgericht in 
seiner Entscheidung zum Braunkohletagebau Garzweiler im 
Dezember 2013 festgestellt:

„Die Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zur Erreichung des 
Gemeinwohlziels erforderlich ist.“ 

Da wir eine zuverlässige Stromversorgung auf der Basis von 
Erneuerbaren Energien in Verbindung mit Stromspeichern 
in kurzer Frist aufbauen könnten, ist die Braunkohle zur 
Erreichung dieses „Gemeinwohlzieles“ völlig entbehrlich. In 
Wahrheit ist es sogar so, dass das Festhalten an der Braun-
kohleverstromung dieses Gemeinwohlziel einer sicheren 
Stromversorgung mittelfristig gefährdet, weil der Braunkoh-
lestrom die Stromnetze verstopft und durch die Zementie-
rung eines Stromüberangebots zum Verfall der Strompreise 
führt – sowohl technisch als auch wirtschaftlich wird so die 

Energiewende hin zu Erneuerbaren torpediert.

Wir wissen, dass das Bundesverfassungsgericht bei seinem 
„Garzweiler-Urteil“ 2013 noch nicht bis zu solchen Einsichten 
vorgedrungen war. Es hatte zwar festgestellt, dass die Rechte 
der für den Tagebau Garzweiler enteigneten Eigentümer 
verletzt worden waren, weil es nicht zu einer „Gesamtab-
wägung“ unter Berücksichtigung der Interessen der Ent-
eigneten gekommen war. Dennoch folgten im konkreten 
Fall keine Konsequenzen: Einerseits waren die enteigneten 
Grundstücke in Erkelenz-Immerath inzwischen abgebaggert. 
Andererseits, so das BVerfG, sei

„sicher absehbar, dass die Fachgerichte bei einer erneuten Sachent-
scheidung zu dem Ergebnis gelangen würden, dass der Tagebau 
Garzweiler zur Sicherung der Energieversorgung als vernünfti-
gerweise geboten angesehen werden durfte und dass auch die 
Gesamtabwägung zu dem Tagebau bei nachvollziehender Prüfung 
durch die Gerichte Bestand haben würde“. 

Hier bedarf die Rechtsprechung offensichtlich noch einer 
weiteren Entwicklung. Um diese zu befördern, hat der 
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. von dem re-
nommierten Juristen Prof. Felix Ekardt (Forschungsstelle 
Nachhaltigkeit und Klimapolitik, Leipzig/Berlin) im Jahre 
2014 ein Rechtsgutachten  erstellen lassen, das im Lichte 
des „Garzweiler-Urteils“ des Bundesverfassungsgerichts die 
Möglichkeiten auslotet, gegen künftige Braunkohletagebau-
Planungen juristisch tätig zu werden. Ekardt kommt zu dem 
Ergebnis, dass sowohl betroffene Privatpersonen als auch 
Umweltverbände gegen solche Planungen vorgehen und 
sich dabei auf die Umweltfolgen der Braunkohle beziehen 
können. Interessierte können dieses SFV-Gutachten gerne 
bei ihren juristischen oder politischen Vorgehen gegen den 
Braunkohlekomplex verwenden. 
(http://www.sfv.de/pdf/SFVKohleGutachten050714.pdf)

Die nachfolgenden Gedanken sind nicht direkt aus der 
Arbeit Ekardts abgeleitet, sondern stellen grundsätzliche 
rechtliche Erwägungen eines juristischen Laien dar. Wenn 
Rechtsprechung sich den Grundsätzen der Logik und der 
Ethik verpflichtet, sollte sie sich aber diese Gedanken nicht 
ersparen.

Bei der vom Bundesverfassungsgericht geforderten „Ge-
samtabwägung“ dürfte, so scheint mir, nicht nur das Gemein-
wohlziel „Sicherung der Energieversorgung“ mit dem Interesse 
der Enteigneten an ihrem Eigentum abgewogen werden. 
Sondern es müsste gefragt werden,

ob der Braunkohle-Tagebau tatsächlich für das Gemein-•	
wohlziel „Sicherung der Energieversorgung“ erforderlich 
ist, und
wie dieses Gemeinwohlziel „•	 Sicherung der Energiever-
sorgung“ mit anderen Gemeinwohlzielen zu vermitteln 
ist. Als Beispiele für solche Ziele seien genannt „Schutz 

Ein von der Braunkohle stark strapaziertes Rechtsgut

Von Rüdiger Haude
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der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen durch 
Quecksilber, Uran und weitere beim Braunkohletagebau 
freigesetzte giftige Substanzen“; „Schutz der sozialen Gefüge 
von Siedlungen vor den mit einer Umsiedlung verknüpften 
sozialen Belastungen“; „Schutz der Umwelt vor großflächi-
gen Landschaftszerstörungen, Grundwassermanipulati-
onen usw.“; „Ermöglichung einer Weiterentwicklung des 
Energieversorgungssystems in einem nachhaltigen Sinne, 
gerade auch vor dem Hintergrund der Endlichkeit fossiler 
Ressourcen“; vor allem aber: „Schutz des Weltklimas vor einer 
massiven anthropogenen Erderwärmung“.

Alle diese genannten Gemeinwohlziele wiegen schwer. Das 
letztgenannte ist von so existenzieller Bedeutung für den 
Fortbestand der menschlichen Zivilisation auf unserem Pla-
neten, dass man auf die Förderung fossiler Ressourcen unter 
Gemeinwohlaspekten auch dann verzichten müsste, wenn 
die Sicherung der Energieversorgung damit gefährdet wäre. – 
Glücklicherweise ist sie es nicht!

Die Prominenz des Klimaschutzes unter den Gemeinwohlzielen 
ist so offensichtlich, dass unter den Fachwissenschaftlern, und 
zumindest deklamatorisch auch unter den verantwortlichen 
Politikern, heute ein Konsens über die Notwendigkeit einer 
vollständigen „Dekarbonisierung“ der Weltwirtschaft besteht. 
Entgegengesetzte Ansichten werden nur noch von wenigen 
Scharlatanen sowie von Konzernen, die mit fossilen Energie-
quellen Gewinne machen, vertreten.

Dies bringt uns zurück zu unserem Grundgesetzartikel 14. Er 
verlangt, dass der Gebrauch von Eigentum zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dient. Die Förderung und Verbrennung von 
Braunkohle ist aber aus den genannten Gründen so eklatant 
gemeinwohlschädigend, dass hier über eine Umkehrung der 
Enteignungsfrage nachgedacht werden müsste. Eine Enteig-
nung ist laut Grundgesetz nur „zum Wohle der Allgemeinheit“ 
zulässig. Könnte man nicht argumentieren, dass eine Ent-
eignung von Eigentum, dessen Gebrauch das Gemeinwohl 
notwendigerweise schädigt, geradezu geboten ist? Da die im 
Braunkohlegeschäft tätigen Konzerne auf die Gewinne aus 
dieser Energieform nicht freiwillig verzichten werden, erscheint  
ihre Enteignung aus Gründen des Gemeinwohls darum nicht 

nur als zulässig, sondern sogar als notwendig.

Wenn es trotz dieser Zusammenhänge noch lange dauern 
dürfte, bis das Bundesverfassungsgericht sich diese Ansicht 
zu Eigen macht, so liegt das an den pragmatischen Anteilen 
seiner Entscheidungsfindung. Die obersten Richter beziehen 
– bewusst oder unbewusst – stets auch die politischen und 
ökonomischen Kräfteverhältnisse in ihre Entscheidungen mit 
ein. Entscheidungen gegen mächtige Konzerninteressen sind 
deswegen schwer zu erzielen; aber im Einzelfall kann auch eine 
breite Protestbewegung die juristischen Abwägungen in ihrem 
Sinne beeinflussen.

Von ‚dem Gesetzgeber‘ in Berlin wissen wir, dass solche politi-
schen Kräfteparallelogramme dort noch unmittelbarer wirken. 
Zuletzt sahen wir das wieder bei den verheerenden energiepo-
litischen Beschlüssen der Bundesregierung am 2. Juli 2015 zum 
Aufbau einer Braunkohle-“Kapazitätsreserve“. Auf der anderen 
Seite zeigt der Atomausstiegsbeschluss von 2011, dass das 
politische System auch nicht immun gegen kräftige politische 
Strömungen in der Zivilgesellschaft ist. Um die staatlichen 
Instanzen zu veranlassen, das Notwendige zu tun, ist es also 
nötig, eine starke politische Bewegung aufzubauen, die sich 
den Kampf gegen die Braunkohlewirtschaft auf die Fahnen 
schreibt. Im Sommer 2015 scheinen die Chancen dafür gut zu 
stehen. Es ist aber auch höchste Zeit!

Es geht auch darum zu verhindern, dass der Begriff „Gemein-
wohl“ zu einer hohlen Phrase degradiert wird.

Autor Dr. Rüdiger Haude,  geb. 1959, Studium der 
Soziologie, Politikwissenschaften und Ge-
schichte; 1993 als Soziologe promoviert und 
2007 als Historiker habilitiert; Privatdozent 
an der RWTH Aachen.

 
Rüdiger Haude ist seit September 2014 
hauptamtlicher Öffentlichkeitsreferent 
beim Solarenergie-Förderverein Deutsch-
land e.V.
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Alt-Pier stirbt
Ein weiteres Dorf fällt dem Braunkohlebagger im Tagebau  
Inden zum Opfer

Wir beginnen unsere Doku-
mentation mit einer Serie von 
Fotos, die Elmar Aretz beim 
Tagebau Inden aufgenommen 
hat. Sie dokumentieren das 
Ende des Dorfes Pier, dort, wo 
die Bagger sich in Richtung der 
Stadt Düren voranarbeiten. 

Die nebenstehende Karte zeigt 
den Tagebau Inden und den 
Nachbartagebau Hambach 
(die schraffierten Gebiete sol-
len noch in der Zukunft ‚ausge-
beutet‘ werden).

Quelle: Thomas Römer/OpenStreetMap data, via Wikipedia. CC BY-SA 2.0 (Ausschnitt, Hervorhebung hin-
zugefügt)

Aretz hat uns zu seinen Bildern geschrieben: 

„Pier war ein Ortsteil von Inden im Kreis Düren. Zu Pier zählten 
auch die Siedlung Pommenich, das denkmalgeschützte Haus 
Verken und die Siedlung Vilvenich. Pier hatte ca. 1465 Einwohner. 
Da Pier dem Braunkohletagebau weichen muss, verloren alle diese 
Menschen ihre Heimat. Mit der Umsiedlung begonnen wurde im 
Jahr 2005. Der „Rückbau“ (so bezeichnet RWE den Abriss eines 
Ortes) begann im Jahr 2009.

Meine ersten Aufnahmen entstanden im Januar 2014. Zu diesem 
Zeitpunkt waren bereits alle Anwesen RWE-Eigentum und die noch 
verbliebenen Häuser, Höfe und Straßen waren deutlich sichtbar als 
„Werksgelände“ ausgezeichnet. Während meines ersten Besuchs 
von Pier traf ich einen älteren Mann, der gedankenverloren mit 

seinem Fahrrad auf der Straße stand und mit den Tränen kämpfte. 
Wir kamen ins Gespräch, er zeigte auf ein Haus und sagte: „Da hat 
mein Opa gewohnt“. Ich habe ihn leider nie wieder getroffen und 
das Haus seines Großvaters ist mittlerweile ebenfalls abgerissen. 
Dieses Erlebnis hatte jedoch zur Folge, dass ich mich weit über 
die Fotografie hinaus mit dem Thema Tagebau beschäftigt habe 
und beschäftige.

Im Laufe der Zeit habe ich schon sehr viele Geschichten erlebt 
oder erzählt bekommen, die im Zusammenhang mit der Braun-
kohlegewinnung stehen. Diese sind oftmals traurig, nicht selten 
unglaublich, aber trotzdem wahr und häufig auch skurril. Ich 
wünsche mir, dass meine Fotos viele Menschen dazu veranlassen, 
sich selbst einmal mit dem Braunkohletagebau und den Folgen für 
Mensch und Natur auseinanderzusetzen.“

Ein Schaufelrad-Bagger bei der Arbeit, 
unmittelbar hinter den Resten von Pier- 
Pommenich. Das Foto macht die Dimension 
dieses Riesen deutlich. Im Vordergrund sieht 
man das ehemalige Restaurant Rosarius und 
einen „normalen“ Bagger. 
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Von Elmar Aretz (Bilder, Text) 
und Rüdiger Haude (Text)
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Vorsicht Absturzgefahr.

„Bier aus Pier, das mundet Dir“. Die ehemalige Biergroß-
handlung Gareis, kurz vor dem Abriss.

Der Ortsteil Pier-Vilvenich.

Wenn die Lichter ausgehen ...
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‚Economies of scale‘. Gut zu sehen sind links und rechts des Schaufelrads die 
beiden Kabinen, in denen ein Baggerführer seiner Arbeit nachgeht. 2-3 Mit-
arbeiter reichen für den Betrieb des gesamten Baggers aus.

Die Reste von Pier-Pommenich. Die leeren Häuser im Hinter-
grund sind jetzt „Werksanlagen“.

Zersägtes Gedenken. Fragmente von Grabsteinen inmitten 
von Schutt.

Fasziniertheit an der Grubenkante.

Links: Der Zufall hat die Seite mit der Kinderzeichnung vom 
„Kampf mit dem Drachen“ im Schutt platziert.

So verstummt ein Dorf. Das Klavier im Saal des ehemaligen 
Restaurants Rosarius.
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Ein Bild aus tiefstem 
Frieden ...

Vor den Trümmern eines 
Hauses in Pommenich.

Ausblick aus einem Schup-
pen in Pommenich.
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Errichten einer Pumpstation zur Absenkung des Grundwasser-
spiegels, Verladen von Schutt.

Menschen suchen in den Trümmern ihres Hauses nach einem 
letzten Stück Erinnerung.

Es ist vollbracht.



                       Sonder-Solarbrief 2015
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

14

Verwüstete Dörfer
Borschemich und Immerath - die nächsten Opfer der Braunkohle-
verstromung im Rheinland

Nach der Internet-Veröffentlichung der Fotostrecke über die 
Zerstörung des Dorfes Alt-Pier im rheinischen Braunkoh-
letagebau-Revier Inden erhielten wir eine gute Resonanz. 
Die Online-Dokumentation  wurde u.a auch von der Neuen 
Rheinischen Zeitung weiterverbreitet.

Auf der anderen Seite gab es auch zornige Reaktionen 
von Windkraftgegnern, die ungefähr zur gleichen Zeit auf 
unsere Facebook-Seite aufmerksam wurden und sie mit 
Kommentaren überhäuften. Einer dieser Eiferer forderte uns, 
garniert mit Schimpfwörtern, dazu auf, doch lieber Fotos 
vom Zerstörungswerk der Windräder zu veröffentlichen. 
Diese Aufforderung ist grotesk. Jeder kann für sich selbst 
den Vergleich der Natureingriffe bei verschiedenen Ener-
giegewinnungsformen anstellen. Selbst wenn Braunkohle 
nicht die klimaschädlichste Energieform überhaupt wäre, 

würde ein solcher Vergleich wohl zulasten dieser großflächig 
naturzerstörenden Tagebaugebiete ausfallen.

Was aber speziell bei der Braunkohle noch hinzu kommt, ist 
das Leid, das in sozialen Gemeinschaften und bei Menschen 
hervorgerufen wird, die mit einer Enteignung ihres Hauses 
und mit einer Zwangsumsiedlung konfrontiert sind. Die 
kleinen Tragödien, die mit diesem Verschwinden ganzer 
Dörfer verbunden sind, geschehen im allgemeinen abseits 
der großen medialen Aufmerksamkeit. Es erscheint uns 
wichtig, daran zu erinnern.

Bei den hier folgenden Bildern geht es um den Braunkoh-
letagebau Garzweiler II bei Erkelenz, wo derzeit die Orte 
Borschemich und Immerath verwüstet werden.

Der rheinische Braunkohletagebau Garz-
weiler.

Quelle: Thomas Römer/OpenStreetMap data, via 
Wikipedia. CC BY-SA 2.0 (Ausschnitt, Hervorhebungen 
hinzugefügt)

Borschemich

Borschemich ist ein Stadtteil von 
Erkelenz, dessen Geschichte sich 
bis ins Mittelalter zurückverfol-
gen lässt. Seit 2006 werden die 
Einwohner umgesiedelt, seit 
2012 läuft die Zerstörung der 
Gebäude, die bis 2016 abge-
schlossen sein soll.

"Die Seele bleibt". Graffiti zwischen Trotz 
und Resignation an einer Hauswand. 
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Von Elmar Aretz (Bilder, Text) 
und Rüdiger Haude (Text)
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„Sterne über Borschemich“. So hat 
Aretz dieses Bild benannt. Nächt-
liche Stimmung in dem noch teil-
weise bewohnten Ort.

„Frohes Fest“

Der Schein trügt. Hier wurde kein Weihnachtsfest 
gefeiert. Dieses Haus in Borschemich ist schon 
lange nicht mehr bewohnt und schon längst an 
RWE verkauft. Trotzdem haben die ehemaligen 
Eigentümer noch die Schlüssel und hegen und 
pflegen ihr ehemaliges Haus. Selbst die Strom-
rechnung wird noch bezahlt, um ein bewohntes 
Haus vorzutäuschen. Vor einiger Zeit wurde trotz-
dem eingebrochen und das Glas an der Haustüre 
zerstört. Zunächst wurde diese dann - wie üblich 
- mit einem Brett vernagelt. Kurze Zeit später ist die 
Scheibe aber dann fachmännisch ersetzt worden. 
Eine nur kleine Geschichte am Rande, die aber gut 
erkennen lässt, wie sehr man etwas liebt, dass man 
zwangsweise aufgeben musste. 

„Weinende Garage“. Noch kurz vor dem Abriss 
wurde diese Garagenwand mit einem künst-
lerischen Kommentar versehen.
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Oben: „Zugewachsen“. Die 
ungezügelte Pflanzen- und 
Tierwelt schickt sich an, die 
verlassenen Gebäude in Be-
sitz zu nehmen. Aber ihr Sieg 
ist von sehr kurzer Dauer ...

„Türsprechanlage“. Schon länger wurde hier nicht 
mehr geklingelt.

„Frühlingserwachen“.  Die Gärten erblühen, 
aber wen erfreuen sie noch?
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„Rückbau“.

„In Trümmern“. Menschen vor den Überresten ihres 
Hauses.

„Im Griff der Bagger“.  
Abrissarbeiten.

„Mut ist ...“. Das Misereor-Plakat 
wurde wahrscheinlich zufällig an 
dieser Hauswand in Borschemich 
platziert. Seine Aussage muss den 
Dorfbewohnern aber unmittelbar 
eingeleuchtet haben. Ihr Kampf 
war zwar am Ende vergeblich, aber 
sie bewahrten sich so ihre Würde.



                       Sonder-Solarbrief 2015
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

18

Entweihung der St.-Martinus-Kirche in Borschemich

Am 23.11.2014 wurde die Kirche St. Martinus in Borschemich 
entwidmet. Die nachfolgenden Bilder entstanden bei dieser 
Gelegenheit. Einen einfühlsamen Bericht darüber brachte da-
mals auch die Aachener „Lokalzeit“ des WDR. Man kann diesen 
Bericht bei Youtube abrufen unter 

https://www.youtube.com/watch?v=K4V-E2fvKSY

In ihren Vereinstrachten stellen die Borschemicher sich 
zum Einzug in die Kirche auf.

Auszug aus der Kirche nach vollzogener Entwid-
mung.

Die sakralen Gegenstände wurden in einer Prozession 
zur Kirche des benachbarten Ortes Keyenberg ge-
bracht. Auch dieser soll in einigen Jahren dem Tagebau 
zum Opfer fallen.

In den Körben liegen als Andenken Steine, die aus 
den Mauern von St. Martinus herausgestemmt 
wurden.

Nach dem Gottesdienst.
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Immerath Der Ort Immerath wurde im Hochmittelalter gegründet und 
ist heute ebenfalls ein Ortsteil von Erkelenz. 2013 begann der 
Abriss. Von den ehemals etwa 1500 Einwohnern sind heute nur 
noch wenige übrig.

„Immerather Mühle“. Ein Wunsch der Dorfbewohner war es immer, dieses Wahr-
zeichen mit zum Umsiedlungsort „Neu-Immerath“ zu nehmen. Zunächst gab es 
seitens RWE positive Signale. Mittlerweile aber ist die Mühle in einem derart de-
solaten Zustand, dass sich für RWE dieses Problem wohl ‚von selbst gelöst‘ hat.

19

„Toter Friedhof“. Auch die Toten 
müssen dem Bagger weichen; 
sie werden umgebettet. Die 
umzubettenden Grabstätten 
werden vorher mit Holzpfählen 
markiert.

„Baustelle“. Der „Immerather Dom“ ist 
kein Sakralbau mehr, sondern eine 
„Baustelle“. Die Kirchenglocken wurden 
bereits entfernt.
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„Ortskern“. Im Hintergrund der im Volksmund wegen seiner Größe so genannte „Im-
merather Dom“. Vorne ein ehemaliges Einzelhandelsgeschäft, mittlerweile völlig mit 
Spanbrettern vernagelt.

„Am Kreuz“

„ S i c h e r u n g s -
maßnahmen“. 
Wer noch in Im-
merath wohnt, 
lebt in ständi-
ger Angst vor 
Einbruch und 
Vandalismus.

„Schaukel“. Auf dem Spielplatz in Immerath.
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Die Bilder von Immerath, Borschemich und Pier machen 
eines ganz deutlich: Die menschlichen Tragödien, die sich 
aus dieser nutzlosen, schädlichen Form der Energiegewin-
nung – dem Braunkohletagebau – ergeben, bestehen nicht 
nur in dem schieren Sachverhalt des Verlusts der Heimat. 
Dies ist für die meisten wohl schlimm genug. Hinzu kommt 
jedoch das jahrelange Schweben zwischen Bangen und 
Hoffen; die Aufspaltung der Gemeinschaft in jene, die die 
Entschädigungsangebote der Braunkohlefirmen als erste 
annehmen und ihren Ort verlassen, und jene, die bis zum 
Schluss bleiben; die zunehmende Angst der verbliebenen 

Einwohner in einem mehr und mehr zum Geisterdorf sich 
verwandelnden Ort, wo man nicht mehr seine Nachbarn, 
sondern allenfalls Schaulustige, vielleicht auch Vandalen, 
meist aber keine Menschenseele mehr trifft. Dieser traurige, 
empörende Prozess zieht sich in jedem betroffenen Dorf über 
einige Jahrzehnte. Für diese sozialen Tragödien gibt es keine 
Entschädigung. Man bräuchte schon sehr gute Gründe, um 
die existenziellen Interessen tausender Menschen derart zu 
verletzen. Solche Gründe haben RWE (oder die entsprechen-
den ostdeutschen Braunkohleförderer wie Vattenfall) auch 
nicht ansatzweise.

Widerstand
Es ist wichtig, nicht zu vergessen, dass dieses Zerstörungswerk 
des Braunkohletagebaus nie unwidersprochen abgelaufen 
ist. Viele der Menschen, denen ihre Heimat weggenommen 
wird, haben sich schon seit Jahrzehnten mit juristischen und 
politischen Mitteln gegen dieses Unrecht gewehrt. Aber ge-
gen die Macht der RWE anzukommen, ist für eine ländliche 
Gemeinschaft von einigen tausend Menschen so ausichtslos, 
als wollte eine Handvoll Menschen mit bloßen Händen einen 
dieser Riesenbagger stoppen.

Aber ... ist nicht genau das in letzter Zeit immer wieder pas-
siert? Zum Beispiel im Sommer 2014: Eine kleine Gruppe 
mutiger AktivistInnen besetzte damals einfach die Raupen-
kette des Braunkohlebaggers vor dem Dorf Borschemich. 
Dies passierte im Rahmen des „Klimacamps 2014“ Ende Juli/

Anfang August. Die meisten der nachfolgenden Bilder zeigen 
Aktionen dieses Klimacamps, in Borschemich (Garzweiler 2) 
und aus dem Hambacher Forst, der zum wiederholten Mal 
von Umweltschützern besetzt wurde, um seine weitere Zer-
störung zu verhindern. In einem Aufruf hatte es geheißen: 
„Seid unbequem und unvorhersehbar!“ Das ist tatsächlich 
eine Strategie, mit der David zuweilen etwas gegen Goliath 
ausrichten kann.

Viele Menschen gemeinsam können mit ihrer Kreativität 
etwas erreichen - hoffentlich zugunsten der Menschen, die 
noch von Umsiedlung bedroht sind, gewiss aber für eine 
Veränderung der politischen Gewichte zugunsten des Klima-
schutzes und zulasten skrupelloser Konzerninteressen. Die 
nachfolgenden Bilder sollen dafür einen Motivationsschub 
vermitteln.

Archäologie des Protests

Schimpfwörter gegen Schaufelräder, Filzstifte gegen multi-
nationale Konzerne ...

„Wir bleiben hier!“ Anwohnerprotest, 2014.

Pr
ot

es
t
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Klimacamp 2014 – Protest 
in Borschemich

Klaus der Geiger

Ein erwägenswerter 
wirtschaftspolitischer 
Vorschlag.

Die Festgemeinschaft lauscht. – RWE soll Druck ausgeübt haben, damit keiner der noch verbliebenen Anwohner Borschemichs 
sein Grundstück für das Camp zur Verfügung stellt. Seitens RWE wurde dies abgestritten.
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Die Waldschützer im  
Hambacher Forst

Baumbesetzung durch Umweltschützer; 
nebst Wortneuschöpfung.

Rechtsbelehrung

Kunst am Baum:  Barrikade, zugleich 
Fundholzskulptur.

Solarbetriebene Camp-Bibliothek.
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Baggerbesetzung am 1. August 2014

Zweierlei Dienstbekleidung.

Verbindungsaufbau.
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Eine Rampe zu der besetzten Raupe wird angeschüttet, damit 
die Protestler sicher heruntergetragen werden können.

‚Public-Private-Partnership‘: Der RWE-Geländebus, eine „Tou-
ristenattraktion“ für Ausfahrten in den Tagebau, ist zu einem 
Gefangenentransporter umfunktioniert worden.

Fotograf Elmar Aretz, geb. 1971, ist Verwaltungsan-
gestellter und daneben leidenschaftlicher 
Fotograf. Er lebt in Geilenkirchen. 

Aretz begleitet seit langem mit seiner Kamera 
das Zerstörungswerk in den rheinischen 
Braunkohlerevieren. Er freut sich, wenn betrof-
fene oder interessierte Menschen mit ihm in 
Kontakt treten. E-Mail: EAretz@t-online.de

Der Koloss ist zum 
Stehen gebracht.



                       Sonder-Solarbrief 2015
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.

26

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), Bundesgeschäftsstelle, Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen, 
Tel: 0241/511616, Fax: - 535786, zentrale@sfv.de, www.sfv.de, Bürozeiten: Mo-Fr 8.30 - 12.30 Uhr
Solarbrief: vierteljährlich, Einzelpreis 6 €, für Mitglieder ist der Bezug des Solarbriefes im Mitgliedsbeitrag enthalten.  
Spender erhalten den Solarbrief als Dankeschön. Der vorliegende Sonder-Solarbrief erscheint aus aktuellem Anlass 
zusätzlich zu den regelmäßigen Ausgaben.

Werbeanzeigen: frei von bezahlten Anzeigen. 
Bankverbindung: Pax-Bank e.G., BLZ: 37060193, Kto: 1005415019  
IBAN: DE16370601931005415019, BIC: GENODED1PAX 
Verantwortlich: Rüdiger Haude (V.i.S.d.P.),   Redaktion und Layout: Rüdiger Haude,  Fotos: Elmar Aretz
Auflage: 5500, Erscheinungsdatum: August 2015, (Redaktionsschluss: 31.7.2015)
Druckerei: MediaCologne, gedruckt auf 100% Recyclingpapier, ISSN 0946-8684

Impressum

Möchten Sie unsere frühere Fotodokumentation  
ebenfalls besitzen?
 
2006 berichteten Georg Engelhard (Fotos) und Susanne Jung in einem 
Sonder-Solarbrief vom Braunkohle-Abbaugebiet Garzweiler. Diese frühere 
Dokumentation können Sie noch beim Solarenergie-Förderverein Deutsch-
land e.V. bestellen.

Schicken Sie einfach eine Anfrage an     zentrale@sfv.de

oder postalisch an:

Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. 
Frère-Roger-Straße 8-10 
52062 Aachen

Immerath im Sommer 2015
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Firma      ................................................................................................................................................................... 

Name    ..................................................................  Vorname:    ..................................................................

Straße:   .................................................................. PLZ/Ort:      ..................................................................

Tel.:     ..................................................................  FAX:              ..................................................................

E-Mail: 

          
(Bitte deutlich schreiben!)

   

Mitgliedschaft im Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
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Ich möchte Mitglied im SFV werden (stimmberechtigt)

Mein Beitrag beträgt ......................
Beitrag 61,36 Euro/Jahr (regulär), 120 Euro/Jahr (freiwillig), 23,01 Euro/Jahr (reduziert).                         

Ich bin bereits Mitglied im SFV und möchte 

meinen Beitrag freiwillig auf 120 Euro/Jahr erhöhen.

Ich möchte meinen Beitrag freiwillig erhöhen auf   .......................... Euro/Jahr

Wir möchten als Firma/Verein/Institution Fördermitglied im SFV

meinen Beitrag beträgt ...................  Euro/Jahr (Höhe selbst bestimmen, mindestens aber 23,01Euro/Jahr)

Ich möchte den SFV durch eine Spende unterstützen

einmalig  ................... Euro   jährlich ................. Euro 

Unser Verein ist gemeinnützig. Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerabzugsfähig. 

Wenn Sie mit Ihrem Beitrag/Spende auch eine der lokalen SFV-Infostellen (siehe linke Seite) unterstützen 
möchten, bitte hier eintragen:    

Infostelle   .........................................................................................................

Der Mitgliedsbeitrag soll eingezogen werden. 
Zahlungsempfänger: Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV), Frère-Roger-Str. 8-10, 52062 Aachen
Die Gläubiger ID und die Mandatsreferenz (eine Zeichenfolge, an der man beim SFV meine Zahlungen eindeutig erkennen kann) 
wird mir bei der Bestätigung der Mitgliedschaft mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den SFV, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von dem SFV auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Meine Bankverbindung ist bereits bekannt.

Neue Bankverbindung:          Name der Bank            ......................................................................

               IBAN:   .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .       .    .    .    .        .    .  
          
        BIC:  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .

      Datum .........................                       Unterschrift      ............................................................

 



G 8058 - Postvertriebsstück
Deutsche Post AG - Entgelt gezahlt

Absender: 
Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V.
Bundesgeschäftsstelle, 
Frère-Roger-Str.	8-10	•	D	-	52062	Aachen

Karikatur: Gerhard Mester


